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Vorwort 
 
Der Buchtitel ist ein Zitat aus den Lebenserinnerungen von Theodor 

Erasmus Hilgard, einem der Begründer des amerikanischen Zweiges der 
Familie Hilgard, aus dem mehrere der bekanntesten Hilgards in den USA 
stammen. Dieser Mann, auf den ich im Detail eingehen werde, hat viele 
seiner Lebensträume verwirklicht, aber eben nicht alle. Das Schicksal hat 
bei ihm und anderen Hilgards auch viele Träume zerstört. Dies ist kein 
besonders erwähnenswerter Vorgang, er passiert überall auf der Welt, wo 
Menschen von einer Zukunft träumen. Eines ist Theodor Erasmus aber 
vollständig geglückt: Er hat sich aus seinen alten gesellschaftlichen 
Zwängen in einem autoritären politischen System befreit und den Weg zu 
Demokratie und Freiheit gefunden. Diese Geschichte und ihre Folgen sind 
nicht nur interessant, sondern auch spannend, und dies war der Grund, 
warum ich glaubte, sie aufschreiben zu müssen.  

Ich möchte nicht chronologisch, sondern am Beispiel einzelner 
Personen mosaiksteinartig die Familiengeschichte erzählen. Ich habe viel 
Zeit damit zugebracht, die Fakten herauszufinden und zu versuchen, sie in 
den Kontext der damaligen Zeit zu stellen. Dabei habe ich viel gelernt, und 
das hat mir viel Freude bereitet. Aber mir ist längst nicht gelungen, alles, 
was ich wissen wollte, auch zu erfahren, und mir bleibt nur die Hoffnung, 
dass jemand anders auch einmal Freude an den Geschichten dieser Familie 
finden wird und dort weiterforscht, wo ich aufgehört habe.  
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Einleitung: Amerika, du hast es besser 
 
Amerika, du hast es besser 
Als unser Kontinent, das alte, 
Hast keine verfallene Schlösser 
Und keine Basalte*. 
 
Dich stört nicht im Innern, 
Zu lebendiger Zeit, 
Unnützes Erinnern 
Und vergeblicher Streit. 
 
Benutzt die Gegenwart mit Glück! 
Und wenn nun eure Kinder dichten, 
Bewahre sie ein gut Geschick 
Vor Ritter-, Räuber- und Gespenstergeschichten. 
 
(Johann Wolfgang Goethe, 1827)  
 
*Basalt ist ein seit Urzeiten in der „alten Welt“ viel verwendeter Baustoff. 
 

Was wollte Goethe mit diesem Gedicht zum Ausdruck bringen? 
Wie die Literaturhistoriker glauben, läßt die Entstehungszeit des Gedichtes 
vermuten, dass der Dichter damit die Monroe-Doktrin kommentierte. Der 
damalige amerikanische Präsident hat nach dem Freiheitskrieg gegen die 
Engländer die Unabhängigkeit der amerikanischen Staaten von den 
europäischen Mächten als für immer unabänderbar erklärt. Im Hintergrund 
der Zeilen aber schwingt auch ein wenig von der Begeisterung für ein neues 
Leben jenseits des Atlantiks mit, in dem weder „unnützes Erinnern“ noch 
die alten Märchen Europas den Geist und die Phantasie der Menschen 
einschränken bzw. behindern. Damit hat Goethe den Hoffnungen vieler 
damaliger Auswanderer einen poetischen Ausdruck gegeben. 

 
Im Gegensatz zu den Zeiten Goethes wird unser Verständnis der 

Vereinigten Staaten von Amerika heute dadurch erschwert, dass wir 
unterschwellig annehmen, die Menschen jenseits des Atlantik müssten uns 
Europäern in ihrer Mentalität und Geisteshaltung mehr oder weniger 
ähnlich sein. Schließlich stammen sie großenteils aus Europa und können 
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demnach nicht so verschieden von uns sein. Aber mit dieser beinahe 
logischen aber dennoch völlig irrigen Annahme begehen wir einen Fehler, 
der uns Amerika weiter verschließt und nicht öffnet. Den Arabern, den 
Indern, den Japanern, aber auch den Holländern, Engländern und 
Franzosen gestehen wir eine nationale Eigenart zu, die sich aus der 
spezifischen Geschichte des jeweiligen Landes ergibt. Und dies soll in 
Amerika nicht der Fall sein? Nur weil die Vorfahren dieser Menschen vor 
weniger als dreihundert Jahren aus dem Schwarzwald, aus Neapel oder dem 
schottischen Hochland kamen? Wir haben in Deutschland kürzlich erst 
erfahren, wie schnell sich Menschen verändern können, wenn sie unter 
anderen gesellschaftlichen Verhältnissen leben. Dabei waren 40 Jahre 
Deutsche Demokratische Republik nun wirklich keine lange Zeit, gemessen 
an den üblichen historischen Zeitläufen. Kein Wunder, dass dreihundert 
Jahre Geschichte die Menschen der unabhängigen Vereinigten Staaten so 
entscheidend geprägt haben und dass wir nicht mehr viel von unserem 
vermeintlichen Erbe darin finden. Gegenüber Amerika sollten wir ein 
wenig Bescheidenheit walten lassen. Dieses Volk hat Großartiges erreicht 
und wir können froh sein, dass es zu der einzigen ernstzunehmenden 
Hegemonialmacht auf der globalisierten Welt geworden ist. Wie sähen 
unsere Zukunftsperspektiven wohl aus, wenn andere Großmächte den Ton 
in der kulturellen, politischen oder wirtschaftlichen Welt angäben? Darüber 
möchte man zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht nachdenken. Der deutsche 
Philosoph und Publizist Peter Sloterdijk, dessen Buch „Kritik der 
zynischen Vernunft“ zu den meistverkauften philosophischen Büchern des 
20. Jahrhunderts zählt, hat einmal im Fernsehen gefragt: „Was ist der 
Grund für den empirischen Antiamerikanismus Europas?“ und danach 
geantwortet: „Es gibt in Europa nach wie vor einen Hass auf das glückliche 
Bewusstsein. Die ganze hegelsche Linke in Europa ist eine Linke, die aus 
der Liebe zum unglücklichen Bewusstsein konstituiert ist, und da ist der 
Amerikaner sozusagen unser Gegner, nach meiner Meinung aber auch 
sozusagen unser Verbündeter und Therapeut.“ Aus meiner ganz 
persönlichen Sicht eine sehr gute und annehmbare Definition der 
Ambivalenz im europäisch-amerikanischen Verhältnis. 

Ich möchte versuchen, in meinen, der philosophischen Fachsprache 
nicht mächtigen Worten diese von Sloterdijk aufgezeigten Zusammenhänge 
etwas zu erhellen. Georg Wilhelm Friedrich Hegel sah den modernen 
Menschen durch sein „unglückliches Bewusstsein“ geprägt. Er meinte 
damit, dass dem reflektierenden Menschen die Fähigkeit abhanden 
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gekommen sei, das Dasein als ungeschiedene Einheit zu erleben und zu 
genießen. Nachfolgende Philosophen haben dies häufiger als 
„Entfremdung“ empfunden und beschrieben. Zwischen Ideal und 
Wirklichkeit klaffen Welten. Die Realität produziert ein „entzweites“ 
Bewusstsein, das die Sehnsucht nach einer heilen Welt zwar kennt, aber 
sich diese im Widerspruch zur eigenen Existenz nur als etwas Ungreifbares 
vorstellen kann. Immerhin bringt dieses „unglückliche Bewusstsein“ das 
Begehren hervor, an der Verbesserung der Welt zu arbeiten – oder 
wenigstens an sich selbst zu arbeiten, um die Folgen der unglücklichen 
Entzweiung des Bewusstseins möglichst zu minimieren. Dies taten, 
bewusst oder unbewusst, die Pioniere der Vereinigten Staaten. Nicht 
umsonst wurde in unserem Lande die Sehnsucht nach der heilen, sprich 
„unentzweiten“, Welt als realitätsfremd bzw. utopisch bezeichnet. Gerade 
die politisch eher links stehenden Gruppen ironisierten den Begriff der 
„heilen Welt“ und behafteten ihn sogar mit einer negativen Bedeutung, weil 
er in ihren Augen sogar töricht, weil unerfüllbar war. (siehe auch: Jean 
Wahl, Le malheur de la conscience dans la philosophie de Hegel, Paris 1929). 

 
Dumpfer Antiamerikanismus ist nicht nur höchst unintelligent, 

sondern begibt sich allzu oft in gefährliche Nähe politischer Gewalttäter. 
Auch die Nazis waren selbstverständlich in dieser antiamerikanischen Ecke 
zu finden. Ich gebe unumwunden zu, dass ich schon in meiner Kindheit ein 
heißer Verehrer Amerikas war. Es waren die GIs in Garmisch-
Partenkirchen, die mir die erste Banane meines Lebens gaben und mir 
grandiose Eiscreme mit Vanillegeschmack aus ihrem Casino mitbrachten. 
Sie haben mich als Kind ernst genommen. Diese scheinbar banalen Dinge 
der Kindheit vergisst man nicht, sie haben auch alle intellektuelle Kritik 
überlebt, und heute, als alter und vielleicht etwas weiserer Mann fahre ich 
am liebsten nach Amerika. Dort fühle ich mich wohl und spüre etwas von 
dem Geist, der dieses Land groß gemacht hat: Solidarität unter den 
Bürgern, die mich, den Gast aus einem fernen Land, einschließt. Dieses 
großartige Gefühl habe ich z. B. in meiner zweiten Heimat Spanien nicht. 
Obwohl ich mich, sicher aus ganz anderen Gründen, dort sehr wohl fühle, 
ist im Kontakt mit den Spaniern immer dieses „Ausländersein“ da, 
vielleicht auch, weil ich die Sprache nicht ganz so fließend beherrsche. Man 
nimmt mich zwar ernst, gibt mir aber zu spüren, dass ich anders bin und 
vieles nicht verstehen kann. (Manch einfacher Bauer spricht deshalb sogar 
lauter mit mir, eben damit ich ihn besser verstehe.). 
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Die Vereinigten Staaten werden auf der ganzen Welt viel kritisiert. 

Man muss die Gründe dafür nicht noch einmal alle aufzählen, um 
feststellen zu können, dass es immer die gleichen, bereits genannten sind. 
Dass in einer globalisierten Welt die größte Wirtschaftsmacht eigene 
Interessen hat, von denen übrigens Millionen Menschen außerhalb des 
Landes wirtschaftlich ebenfalls profitieren, darf nicht verwundern, und wer 
dies nicht sehen will oder ablehnt, ist entweder ein romantischer Träumer 
oder einfach nur ein Ignorant. Es ist für mich sehr schön zu wissen, dass es 
auch Hilgards gab, die am Aufbau dieses großen Amerika sehr signifikant 
mitgewirkt haben. Von Ihnen möchte ich im nachfolgenden berichten. 

 
Vorher aber noch ein kurzes Wort über meine ganz persönliche 

Beziehung zu meiner eigenen Familie. Jeder Mensch hat, wenn er älter 
wird, vermutlich das Bedürfnis, seine Kindheit und Jugend zu verstehen 
und ihren Bezug auf seine persönliche Gegenwart zu analysieren. Ich habe 
dies auch schon oft getan, dabei bin ich aber immer in romantischen, 
manchmal auch sentimentalen Erinnerungen steckengeblieben. Wenn ich 
ein passenderes Wort als „unbeschwert“ für eben jene Kinderzeit finden 
würde, wäre ich froh. Seinen Nachkommen eine unbeschwerte Kindheit 
und Jugend zu ermöglichen, ist wohl das klischeehafte Ziel aller Eltern auf 
dieser Welt, und so war es auch bei meinen. Aber die Unbeschwertheit, in 
der ich aufwuchs, hatte die Schattenseite, dass vieles, was ich hätte wissen 
müssen, unter den Teppich gekehrt wurde, um mich nicht unnötig zu 
beschweren (oder war es die Unfähigkeit der Eltern, es zu 
kommunizieren?). Erst ein halbes Jahrhundert nach meiner Jugend begann 
ich wirklich zu begreifen, was sich in Deutschland in den Jahren vor dem 
Erwachen meines Bewusstseins eigentlich zugetragen hat. Es gibt bei mir 
keine Erinnerung an Gespräche, auch nicht an Gespräche unter den 
Erwachsenen, über das Schicksal der europäischen Juden sowie anderer 
Minderheiten und all die unvorstellbaren Grausamkeiten im Namen 
Deutschlands, mit denen meine Eltern, Onkel, Tanten und Großeltern 
offensichtlich einigermaßen gut gelebt haben. Sicher haben sie, wie 
Millionen andere auch, gewusst oder geahnt, was um sie herum passierte, 
aber sie haben es sich nicht bewusst werden lassen, um sich selbst nicht 
unnötig zu beschweren. Als die Nachbarn abgeholt wurden und nicht 
wiederkamen, als jüdische Geschäfte demoliert wurden und als schließlich 
landauf und landab lange Eisenbahnzüge fuhren, aus deren Viehwaggons 
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Schreie von Menschen in Todesangst drangen, hat man im ganzen Land 
nichts davon gewusst, auch meine Eltern, Onkel, Tanten und Großeltern 
nicht? Diese offensichtliche Lebenslüge, mit der mir in jungen Jahren jedes 
weitere Nachdenken erspart werden sollte, verbittert mich heute und 
beschwert mich zutiefst. Vielleicht ist es gut, dass ich sie nicht mehr fragen 
kann, denn die Erklärungen wären doch nur gewesen, dass wir jüngeren 
Leute uns gar nicht vorstellen können, wie schwierig die Zeit damals war, 
und dass man nichts tun konnte, selbst wenn man es gewollt hätte, ohne 
sein Leben zu riskieren. Die Litanei, durch die die direkten und indirekten 
Nutznießer der politischen und der menschlichen Naziverbrechen sich zu 
exkulpieren versuchten, ist mir zuwider und macht mich wütend, selbst 
wenn es sich, wie in diesem Falle, um meine engsten Verwandten handelt. 
Und genau bei diesen habe ich die gerade geschilderten Abwehrreaktionen 
leider so oft erlebt, dass ich irgendwann selbst glaubte, auch ich würde 
diese Zeit nie im Leben verstehen können. Nun, meine eigene, spätere 
Auseinandersetzung mit der Nazizeit ist ein besonderes Kapitel und muss 
an anderer Stelle beschrieben werden. 

 
Seit ich mich erinnern kann, hing bei meinen Eltern über einer 

kleinen Barockkommode ein Portrait meines Ururgroßvaters Eduard 
Hilgard als junger Mann, der, in leuchtenden Pastellfarben, kritisch über 
unsere dreiköpfige Familie zu wachen schien. Trotz dieser äußerlichen 
Referenz an einen Vorfahren interessierte meinen Vater die Familie Hilgard 
so gut wie überhaupt nicht. Sein Kommentar zu allen Fragen der 
Abstammung war immer: „Nur was Du denkst und tust ist wichtig, nicht 
woher Du kommst.“ Mit dieser Nonchalance gegenüber Familienfragen, 
die vielleicht eine verständliche Gegenreaktion auf „Ariernachweis“ und die 
„rassisch“ korrekte Herkunft in der Nazizeit war, bin ich aufgewachsen. Bis 
ich im Alter eines Tages erkannte, dass in meiner Ahnenreihe einige 
Persönlichkeiten waren, für die es sich zu interessieren lohnte. Sie lebten in 
einer Zeit, in der Deutschland seine Unschuld noch nicht verloren hatte 
und die ich aus genau diesem Grunde so bewundere und irgendwie liebe. 
Andere Familien wären vermutlich stolz, wenn es in vergangenen 
Generationen ein oder mehrere Mitglieder gleichen Namens zu einer 
gewissen Berühmtheit gebracht hätten. Eine völlig irrationale Annahme 
scheint dabei nämlich in der Hoffnung zu liegen, dass sich mit dem Namen 
auch ein wenig von der Persönlichkeit des Berühmten vererbt haben 
könnte, und irgendwie hofft man wahrscheinlich, einen kleinen Teil davon 
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erwischt zu haben. Wie ich erst in meinem späteren Leben entdeckt habe, 
gibt es auf der Hilgardschen Seite tatsächlich mehrere solcher Personen. 
Erstaunlicherweise haben es gerade jene Hilgards, die aufgrund des 
politischen und gesellschaftlichen Drucks in der deutschen Heimat in die 
USA ausgewandert sind, „zu etwas gebracht“. Gerade sie waren ja eine 
positive Auslese von Menschen, eben diejenigen, die sich mit den 
konservativen, restaurativen – ich bin versucht zu sagen 
„präfaschistischen“ – Kräften in ihrer Heimat nicht abfinden wollten und 
konnten und die vage geahnt haben, zu welcher Katastrophe es durch die 
nationale und fortschrittsfeindliche Grundeinstellung der Mehrheit der 
Bürger einmal in ihrem Vaterland kommen würde. Diese Hilgards hätten 
sicher nicht die geistige Grundlage sein können für das immense Unglück, 
das im 20. Jahrhundert über Deutschland hereinbrach. Sie waren 
freiheitlich-liberal gesinnt und der Demokratie tief zugeneigt und somit das 
offensichtliche Gegenteil von ihren Nachfahren, die während des Dritten 
Reichs gelebt und dieses, durch ihr passives Verhalten, gar erst möglich 
gemacht und aufrechterhalten haben. 

 
 

Theodor Erasmus Hilgard: Schöngeist und Humanist 
 

Am Anfang der Familiengeschichte, die ich hier erzählen will und die in 
einer der Perioden der Geschichte spielt, die ich tatsächlich liebe und 
bewundere, nämlich im 19. Jahrhundert, steht ein Mann namens Peter Paul 
Georg Friedrich Hilgard (1784–1859). Dieser Fritz Hilgard erblickte 
übrigens drei Jahre vor dem Sturm auf die Bastille und fünf Jahre vor dem 
Tod Mozarts das Licht der Welt – Tatsachen, die ein wenig die Zeit, in die 
er hineingeboren wurde, charakterisieren. Er war Domänendirektor in 
Worms, d. h. er hatte die staatlichen Güter zu verwalten. Später trug er 
dann den Titel Regierungsrat und wurde zweimal zum Bürgermeister der 
Stadt Speyer gewählt. 

Es wurde ihm sogar eine dritte Amtsperiode angetragen, aber da 
erhob die bayrische Staatsregierung Widerspruch. Die offen bekundete 
liberale Gesinnung Hilgards war nicht vereinbar mit dem Status eines 
bayerischen Staatsdieners. Fritz Hilgard war von nun an zum Privatier 
verdammt. Er zog sich zurück auf seinen Besitz am Fuße des 
Donnersbergs, den sogenannten „Klosterhof“ bei Kirchheimbolanden. 
Dieses Besitztum war einst eine Niederlassung des Benediktinerordens und 
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bestand aus einer ungenutzten Klosterkirche sowie mehreren Wohnbauten 
und Wirtschaftsgebäuden. Neben Wiesen und Weiden gab es auf dem 
Schlossberg, rings um die Burgruine der ehemaligen Herrn von Bolanden, 
einen ausgedehnten Weinberg. Auf dem Klosterhof lebte Fritz 
abgeschieden von der Welt, die er einst mit so viel Eifer verändern wollte. 
Er konnte es sich leisten, denn auch die Familie seiner Frau, einer 
geborenen Henrich vom Bankhaus Grohé & Henrich in Neustadt an der 
Haardt, war sehr vermögend. Herr Grohé, der Mitbegründer der Bank, war 
mit der Familie Henrich verschwägert, und Heinrich Hilgard, alias Villard 
(siehe letztes Kapitel dieses Buches), beschreibt seinen Großonkel Fritz als 
absonderlichen Herrn, der sich während seines ganzen Lebens durch 
exzentrisches Gebaren auszeichnete. „Eine seiner Gewohnheiten war, bei 
dem jährlichen Kirchweihfeste Hände voll Silberkreuzer unter die Haardter 
Dorfjugend zu werfen und sich am Balgen derselben um die Beute zu 
ergötzen.“ Geld spielte in dieser Familie offenbar nur eine untergeordnete 
Rolle.  

Die liberale bürgerliche Opposition jener Tage gipfelte immer wieder 
in den Forderungen nach deutscher Einheit, Freiheit und Demokratie, und 
einer der beharrlichsten Aktivisten war eben der ehemalige Bürgermeister 
von Speyer Fritz Hilgard. Er verkündete seine politischen Ziele mit so 
großer Überzeugung, dass sich auch sein jüngerer Bruder Theodor 
Erasmus auf seine Seite schlug. Beide, Fritz und Theodor, wurden zu den 
Triebfedern, die viele Familienmitglieder im 19. Jahrhundert aus der Pfalz 
dazu bewogen, nach Amerika zu emigrieren. Fritz Hilgards dritter Sohn, 
ebenfalls auf den Namen Friedrich getauft, schloss sich gar der Revolution 
von 1848 an und erreichte dadurch eine kurze Berühmtheit in seiner 
Heimat.  

 
Heinrich Hilgard, alias Villard, beschreibt in seinen 

„Lebenserinnerungen“ den langen Weg der Familie Hilgard in die 
Emigration. Im Mittelpunkt stand dabei immer Theodor Erasmus, dessen 
ursprüngliche Idee eine kollektive Auswanderung der ganzen Familie war. 
Dies sollte viele Vorteile bringen, da man sich gegenseitig unterstützen und 
in schwierigen Situationen helfen konnte. Im Übrigen war die 
Auswanderung nach Amerika schon längst ein traditioneller Teil der 
Lebensplanung der Pfälzer Bürger geworden, mit dem sich jeder in seiner 
Jugend auseinandersetzte. Das kam daher, dass bereits 1704, lange vor der 
amerikanischen Unabhängigkeit von Großbritannien, Josua Kocherthals 
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Traktat „Ausführlich- und umständlicher Bericht von der berühmten 
Landschaft Carolina in dem Engelländischen Amerika gelegen“ erschien. In 
dieser Schrift des damals sehr bekannten Pfälzer Autors wurde die Kolonie 
in höchsten Tönen gelobt und der Text enthielt u. a. den Hinweis, dass die 
englische Königin Anne deutschen Einwanderern die Überfahrt bezahlen 
und freies Land in Carolina zur Verfügung stellen würde. Die Pfalz war 
Jahrhunderte ein politischer Spielball europäischer Mächte. Die 
Einverleibung in die Republik Frankreich am Beginn der napoleonischen 
Zeit wurde von Theodor Erasmus sehr begrüßt, und als dieser Prozess  
dann 1814 wieder rückgängig gemacht werden musste, beklagte er sich in 
seinen Erinnerungen: „Der Wahrheit zur Steuer muss ich sagen, dass die 
Bevölkerung des linken Rheinufers, der großen Mehrzahl nach, nicht sehr 
günstig für die Verbündeten [Anm. P. H.: der antinapoleonischen 
Koalition] gestimmt war und dass die angekündigte politische Veränderung 
mehr Besorgnis als Hoffnung und Zuversicht erweckte. Das Land war 
während seiner Vereinigung mit Frankreich keineswegs unglücklich 
gewesen.“ So spricht wohl kaum ein begeisterter deutscher Nationalist. 

Nach der gescheiterten Märzrevolution von 1848 und der 
Frankfurter Nationalversammlung organisierten pfälzische Revolutionäre 
im Mai 1849 einen Aufstand gegen die bayerische Regierung, dabei sollte 
ein Hilgard auch eine Rolle spielen. Ziel war die Schaffung einer 
Pfälzischen Republik und die Annahme der Paulskirchenverfassung. Die 
Erhebung wurde innerhalb weniger Wochen von preußischen Truppen fast 
kampflos niedergeschlagen. Der Traum von einer nationalen Einheit 
namens Pfalz war abermals geplatzt. Weitere Auswanderungsgründe waren 
für viele Pfälzer neben der politischen Situation verschiedene 
Naturkatastrophen wie Hagelschlag, Überschwemmungen oder Kälte, die 
im 18. und beginnenden 19. Jahrhundert immer wieder die Ernten 
vernichtet hatten, so dass immer mehr Menschen ihre Zukunftsalternative 
jenseits des Atlantik sahen.  
 
Intermezzo – die (kurzgefasste) Geschichte der Pfalz  

 
Im Mittelalter zählten weite Teile der Pfalz zu den Stammlanden der karolingischen, 
salischen und staufischen Kaiser. Ab 1214 wurde das Adelshaus der Wittelsbacher mit 
seinen verschiedenen Linien die bestimmende Kraft der Region. Der größte Teil der 
späteren Pfalz gehörte bis 1803 zum wittelsbachischen Kurfürstentum Pfalz bei Rhein, 
kurz die Kurpfalz genannt. Eine Pfalz (lat. palatium) bezeichnete damals einen Ort, an 



12 

 

dem der durch sein Herrschaftsgebiet reisende König bzw. Kaiser Station machte, die 
Verwaltung einer solchen unterlag dem jeweiligen Pfalzgrafen (comes palatinus). Der 
Pfalzgraf bei Rhein hatte schon früh wegen der besonderen Bedeutung des 
südwestdeutschen Raumes für das Reich eine herausragende Stellung inne. Später wurde 
im Falle der Kurpfalz der Name des Amtes auf das von ihm beherrschte Territorium 
übertragen. 

Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts bestanden in der Region allerdings mehrere 
Territorien: Neben den schon genannten linksrheinisch-pfälzischen Gebieten des Pfälzer 
Kurfürsten waren dies vor allem das für eine wittelsbachische Seitenlinie geschaffene 
Herzogtum Pfalz-Zweibrücken und das Hochstift Speyer. Das Gebiet um 
Kirchheimbolanden unterstand dem Hause Nassau. Daneben existierten kleinere 
reichsgräfliche und ritterschaftliche Territorien und nicht zuletzt die Freien Reichstädte 
Speyer und Landau. Die Kurpfalz wurde noch vor der Französischen Revolution mit 
dem späteren Königreich Bayern vereinigt. 

Während der Reformation trat die Herrscherfamilie der Kurpfalz zum 
protestantischen bzw. calvinistischen Glauben über, erst 1690 kehrte der katholische 
Glaube zurück. Auf diese Weise bestanden in der historischen Kurpfalz drei 
Konfessionen, die katholische, die lutherische und die reformierte (calvinistische), 
nebeneinander, was in jenen Tagen einen seltenen Ausnahmefall darstellte. 

Ebenfalls aus einem konfessionellen Konflikt entstand der Dreißigjährige Krieg 
(1618–48), in dem die Pfalz zu den am meisten in Mitleidenschaft gezogenen 
Territorien überhaupt gehörte und etwa drei Fünftel ihrer Bevölkerung verlor; wenige 
Jahre später erfolgte im Pfälzischen Erbfolgekrieg 1689 die Plünderung und Zerstörung 
der Pfalz durch die Franzosen. 

In den Jahren 1717 bis 1732 erlebte die Pfalz ihre bis dahin größte 
Auswanderungswelle, als etwa 3000 Mennoniten, eine den Hutterern verwandte 
evangelische Glaubensgemeinschaft, aus religiösen Gründen nach Nordamerika 
übersiedelten. Viele Nachfahren der ausgewanderten Pfälzer sprechen mit dem 
Pennsylvania Dutch noch heute eine vorwiegend auf pfälzischen Dialekten aufbauende 
Sprachvariante, die sie „Mudderschbrooch“ oder „Deitsch“ nennen. 

Im Verlauf der französischen Revolutionskriege wurden in den 1790er Jahren 
die gesamten linksrheinischen Gebiete und damit auch die heutige Pfalz von 
französischen Truppen besetzt und völkerrechtlich als Département du Mont-Tonnerre 
(Donnersberg) ein Teil der Republik Frankreich. Die rechtsrheinischen Gebiete der 
Kurpfalz dagegen gingen im Großherzogtum Baden auf. Nach den Napoleonischen 
Kriegen und dem Wiener Kongress (1815) kam die territorial neu umrissene 
linksrheinische Pfalz 1816 als Rheinkreis (später in Rheinpfalz umbenannt) an 
Bayern. Kreishauptstadt der Pfalz wurde Speyer. 
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Unter dem Einfluss der französischen Julirevolution von 1830 kam es 1832 auf 
dem Hambacher Schloss zu einer großen Freiheitskundgebung, die als Hambacher Fest 
in die Geschichte einging. Die Forderungen nach politischen Mitspracherechten gingen 
weiter, als die bayerische Verfassung von 1818 vorsah. Es handelte sich aber um keine 
ursprünglich auf die Pfalz, sondern auf Deutschland und die deutsche Nation bezogene 
Veranstaltung. 

Nach dem Ersten Weltkrieg war die Pfalz entsprechend den Waffenstillstands- 
und Friedensbedingungen bis 1930 von französischen Truppen besetzt, wenngleich die 
Zugehörigkeit zu Bayern fortbestand. Der Versailler Vertrag (1919) verfügte die 
Abtrennung westlicher Gebiete der Pfalz, die dem neu gebildeten Saargebiet zugeordnet 
wurden, das seinerseits unter Verwaltung des Völkerbundes gestellt wurde. Während der 
französischen Besetzung kam es in der Pfalz zu vielfältigen separatistischen Bewegungen, 
die jedoch sämtlich erfolglos blieben. 

 
Theodor Erasmus Hilgard berief ein Treffen aller Pfälzer 
Familienmitglieder zu seinem Onkel Joseph nach Wachenheim ein, um 
einen Konsensus über die Emigration zu erreichen. Dieser gelang nicht, 
aber immerhin waren sich, auch trotz der Meinungsverschiedenheiten, die 
meisten Hilgards einig, dass zwei von ihnen als eine Art Vorhut einen 
passenden Ort in Pennsylvania, Illinois oder Missouri für die Niederlassung 
der übrigen auskundschaften sollten: und zwar mein Ur-Urgroßvater 
Eduard Hilgard, der jüngere Bruder von Theodor Erasmus, sowie Theodor 
Krafft, ein eingeheiratetes Mitglied der Familie, der sich wegen seiner 
liberalen Ideen bei der Obrigkeit auch schon verdächtig gemacht hatte. 
Dies war ein bei den potentiellen Auswanderern gängiges Verfahren. Eine 
Gruppe Männer oder Freunde der Familie fuhren als Kundschafter vor, 
arrangierten Wohnung und Beschäftigung und erkundeten die 
Transportwege, um den Rest der Familie dann nachzuholen. 

 
An dieser Stelle möchte ich ganz kurz auf die Familie Engelmann 

eingehen, die seit vielen Generationen eng mit den Hilgards verbunden 
war. Es begann mit der Vermählung von Johann Jakob Hilgard (1751–
1813) mit Maria Dorothea Engelmann (1760–1845), die zu den Eltern von 
u. a. Fritz, (Peter Paul Georg Friedrich) und Theodor Erasmus wurden. In 
Bacharach, im Hause seiner Großeltern, lebte in ganz jungen Jahren 
Theodor Erasmus Hilgard und beschrieb in seinen Erinnerungen dieses u. 
a. mit den Worten „so durchglühte der republikanische Geist das 
Engelmannische Haus“. Theodor Erasmus kannte noch den Stammvater 
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Erasmus Theodor Engelmann (1730–1802), den er respektvoll verehrte 
und dessen liberale Gesinnung er immer wieder erwähnte. Seine Gene 
finden sich noch in vielen Engelmanns und in allen noch lebenden 
Hilgards. Der Bruder Fritz ehelichte nach dem Tod seiner Frau Charlotte 
Henrich seine Kusine Margaretha Engelmann. Während sich die Familie 
Engelmann in Deutschland in verschiedene Äste verzweigte, gab es einen 
einzigen amerikanischen Ast, an dessen Anfang der in Bacharach geborene 
Friedrich (Fritz) Theodor Engelmann (1779–1854) stand. 1833 wanderte er 
mit fast seiner ganzen Familie in die Vereinigten Staaten aus. Seine Gründe 
waren, wie bei den nachfolgenden Hilgards, politisch motiviert. Er und 
seine Familie begannen ihr neues Leben als Farmer in Belleville, von wo 
ihn enthusiastische Berichte seines Neffen Theodor Hilgard jr. erreicht 
hatten. Sein Sohn Theodor Erasmus Engelmann (1808-1889) war aktiv am 
Hambacher Fest (1832) und am Frankfurter Wachensturm beteiligt. Dafür 
wurde er in Abwesenheit zu fünf Jahren Arbeitshaus oder einer Strafe von 
10.000 fl. verurteilt.  

Wie viele der sogenannten „Dreißiger“ (politisch Verfolgte während 
des Freiheitskampfes in den 1830ern), zog er es vor, in die USA 
auszuwandern. 1838 wurde das Verfahren gegen ihn eingestellt. Engelmann 
heiratete 1845 in Belleville Johanna Kribben (1822–1896). Eine Schwester, 
Sophie Dorothea, heiratete Gustav Peter Körner, der es als Freund 
Abraham Lincolns zum Vizegouverneur von Illinois und später zum 
amerikanischen Botschafter in Spanien brachte. Theodor Erasmus 
Engelmanns Vetter, Dr. med. Georg Engelmann, in Frankfurt am Main 
geboren (1809–1884), war praktischer Arzt und ein überaus bedeutender 
Botaniker, er lebte im benachbarten St. Louis und wurde zum Mitgründer 
der National Academy of Sciences in Washington.  

 
Er hat herausgefunden, dass amerikanische Reben gegen die 

Phylloxera, die Reblaus, immun sind – das war seine wichtigste 
wissenschaftliche Erkenntnis. Er machte auch erste Experimente zum 
Pfropfrebbau, der schließlich zur Überwindung der Reblausplage in Europa 
führte. Die französische Regierung holte ihn zum Berater für 
amerikanische Unterlagsreben bei der Bekämpfung der Reblaus. Außerdem 
legte er den Grundstock zu dem „Missouri Botanical Garden“, wo eine 
Bronzebüste noch heute an ihn erinnert. All diese Verpflichtungen nahm er 
auf sich, obwohl ihn seine medizinische Praxis in St. Louis voll in 
Anspruch nahm. Er nahm schon in frühen Jahren mit dem alternden 
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Goethe Beziehungen auf, und zwar durch dessen Freundin, die 
Schauspielerin und Tänzerin Marianne von Willemer (1784–1860), die Frau 
des Frankfurter Bankiers Johann Jakob von Willemer. Dieser lebte in der 
Gerbermühle vor den Toren Frankfurts, wohin Goethe öfter zu Besuch 
kam, um an seinem West-östlichen Divan zu arbeiten.  

Dieses Werk enthält tatsächlich auch einige Gedichte aus der Feder 
Marianne von Willemers. Diese interessante Frau überreichte dem Meister 
mit einem Schreiben vom 15. Februar 1832 die Dissertation des jungen 
Georg Engelmann, und Goethe schien von deren Inhalt sehr angetan 
gewesen zu sein, wie er in einem Schreiben vom 23. Februar 1832 an Frau 
Willemer bekräftigte. Zu einem persönlichen Kontakt kam es allerdings 
nicht mehr, da Goethe einige Wochen später starb. Engelmanns Tätigkeit 
als Meteorologe ist völlig unverdient neben seiner Arbeit als Botaniker 
stiefmütterlich behandelt worden. Seit 1835 ist Engelmann in seiner 
Heimatstadt St. Louis als „Wetterfrosch“ wissenschaftlich tätig gewesen 
und hat sich auf diesem Sektor, der seinerzeit noch wenig Bedeutung hatte, 
viel Ruhm erworben. 

Georgs Onkel Fritz Engelmann, der Urvater der Engelmanns in 
Amerika, genoss die tiefste Verehrung von Theodor Erasmus Hilgard: „Ich 
für meine Person fand mich besonders angezogen durch den Umgang mit 
meinem guten und ehrwürdigen Onkel und den Seinigen. Diese Familie 
führte auf ihrer etwa fünf Meilen von Belleville entlegenen Farm ein 
wahrhaft patriarchalisches Leben, und obgleich sie lange Zeit mit größeren 
Schwierigkeiten zu kämpfen hatte als hundert andere, so gedieh sie doch 
allmälig in allen ihren zahlreichen Verzweigungen und nimmt heute durch 
mehrere ihrer Mitglieder einen ausgezeichneten Rang in jener Gegend ein“, 
schrieb er in seinen Erinnerungen. Von Mary Armstrong, einer geborenen 
Engelmann und Familienforscherin, hörte ich häufiger die Behauptung, 
dass alle Hilgards in den USA auch Engelmanns seien, der Satz sich aber 
nicht umkehren ließe (nicht alle Engelmanns sind auch Hilgards). 

 
Intermezzo – Theodor Erasmus Engelmann und die „Zeitung“ 

 
Es ist kein Wunder, dass der junge Theodor Erasmus Engelmann unter all seinen 
illustren Familienmitgliedern viel geistige Anregung fand. Im Jahr 1835 gehörte er in St. 
Louis zu den Gründern der deutschen Zeitung „Anzeiger des Westens“. Er zog aber 
schon 1836 ins benachbarte Belleville. 1836 gründete er mit einigen anderen deutschen 
Intellektuellen (u. a. Anton Schoff und Gustav Körner) eine deutsche Bibliothek, aus 
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der später die „Belleville Public Library“ entstand. Zu ihrem Archivbestand gehörten 
auch deutsche Zeitungen. Entsetzt über die fehlerhafte Wahrnehmung der Deutschen 
durch Amerika, begann er gemeinsam mit Körner, der unter seinem 
Schriftstellerpseudonym Charles Neyfeld schrieb, 1837 mit der Herausgabe einer 
mehrbändigen Publikation namens „Westland“. 1840 gründete er, motiviert durch den 
Erfolg von „Westland“, die erste deutsche Zeitung des Bundesstaates Illinois – „Der 
Freiheitsbote für Illinois“. Das Blatt existierte allerdings nur fünf Monate. 1844 folgte 
der „Belleville Beobachter“, deren erste Nummer am 21. März und vorerst letzte 
Ausgabe am 10. April 1845 erschien. 

Als Engelmann amtlich zugelassener Notar („Deputy Circuit Clerk“) in 
Belleville wurde, verkaufte er die Zeitung an seinen damaligen Chefredakteur, der den 
Firmensitz vorübergehend nach Quincy, am Westrand des Staates Illinois, verlegte. 
Nach Rückkehr nach Belleville erschien das Blatt am 11. Januar 1849 unter dem 
neuen Namen „Belleville Zeitung“ mit Engelmann als Herausgeber. Die „Belleville 
Zeitung“ brachte Nachrichten und Berichte sowohl aus Deutschland als auch aus den 
USA. Im Jahr 1851 zog sich Engelmann aus dem Zeitungsgeschäft zurück und wurde 
1852 Partner in der Anwaltskanzlei seines Freundes Körner. Ab 1860 widmete er sich 
als Farmer dem Weinanbau sowie dem Studium und der Zucht der Grapefruit. Er 
starb in Belleville und wurde auf dem „Walnut Hill Cemetery“ begraben. Die 
„Zeitung“ sollte 74 Jahre das Verhältnis von deutschen Immigranten und ihren 
amerikanischen Nachbarn gestalten. Sie trug ganz wesentlich zum Verständnis der 
beiden Volksgruppen untereinander bei. Der Erste Weltkrieg mit den starken 
antideutschen Emotionen in den Vereinigten Staaten setzte der „Zeitung“ so zu, dass 
sie ihr Erscheinen im Jahre 1923 schließlich einstellte. 
 
Auch der Hilgardsche Theodor Erasmus wurde nach dem gemeinsamen 
Großvater Engelmann benannt. Eduard Hilgard blieb schließlich in 
Belleville hängen, wo bereits andere Familien aus Rheinbayern und der 
übrigen Pfalz ihre Wohnsitze aufgeschlagen hatten. Hinzu kam noch der 
Engelmann-Clan, repräsentiert von Dr. Georg Engelmann, der in ähnlicher 
Mission unterwegs war und sich im nahen St. Louis niederließ. Ihm folgte 
1833 ein großer Teil der Familie Engelmann, unter denen sich auch einige 
eingeheiratete Frauen der Hilgards befanden. All diese Pioniere berichteten 
sehr positiv von der neuen potentiellen Heimat, und schließlich reifte auch 
in Theodor Erasmus der Entschluss, es ihnen nachzutun, insbesondere 
nach den enthusiastischen Berichten seines Bruders Eduard, meines Ur-
Urgroßvaters. Bei den Hilgardschen Auswanderern waren es mit Sicherheit 
nicht ökonomische Gründe, die sie zur Emigration bewogen, sondern 
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ausschließlich politische. Alle führten in Deutschland ein bürgerliches 
Leben mit gutem Auskommen bei einer sicheren und geachteten Stellung. 
Es war ein kaum kalkulierbares Risiko, dies alles für eine ungewisse 
Zukunft aufzugeben. Dass sich Theodor Erasmus bei diesem inneren 
Konflikt letztendlich dennoch für die Emigration entschied, zeigt, wie sehr 
er unter den bedrückenden Verhältnissen in der Heimat gelitten haben 
muss. Er war ein entschiedener Republikaner und Gegner von 
Feudalismus, Militarismus und Bürokratie, und in seinen Memoiren 
beschreibt er die Nöte und die inneren Konflikte, die sich aus seiner 
geforderten Loyalität dem Staate gegenüber ergaben, sehr deutlich. Zu 
seinem Auswanderungswunsch schrieb er: „Aber die amtlichen 
Verdrießlichkeiten und Missverhältnisse waren es bei Weitem nicht allein, 
die diesem Gedanken Nahrung gaben. Ich konnte mich für diese 
Unannehmlichkeiten durch den Platz, den ich in der öffentlichen Meinung 
des Landes behauptete, reichlich entschädigt fühlen; aber dennoch riefen 
sie die Stimmung hervor, die mich für höhere und dringendere 
Bestimmungsgründe empfänglich machte. Der wichtigste dieser Gründe 
bezog sich weit mehr auf die Zukunft meiner Kinder und fernern 
Nachkommen, als auf meine eigene. Ich gelangte zu der klaren 
Ueberzeugung, dass eine zahlreiche Familie, wie die meinige, in einem 
kleinen, engen, und noch dazu durch unnatürliche Verhältnisse geplagten 
Ländchen, wie die bayr. Rheinpfalz, keinen geeigneten Wirkungskreis, kein 
fröhliches Gedeihen finden würde; dass hingegen die große amerikanische 
Union, mit ihrem unermeßlichen Gebiete, ihren freien Institutionen und 
ihrer unberechenbaren Zukunft, jeder menschlichen Kraft den freiesten 
und großartigsten Spielraum biete.“  

 
In diesem Zusammenhang bin ich auf eine kleine Geschichte 

gestoßen, die Theodor Erasmus in seinen Erinnerungen nicht erwähnt und 
die von Albert Zink, einem Pfälzer Lokalhistoriker, in den 30er Jahren des 
20. Jahrhunderts ans Tageslicht gebracht worden ist. Sie handelt von der 
Freundschaft des Theodor Erasmus Hilgard mit dem Zweibrücker Anwalt 
Johann Christian Culmann (1795–1837) und illustriert nicht nur plastisch 
Theodors Gesinnung, sondern auch die wortgewaltige Sprache, zu der er 
fähig war. 

 
 

Intermezzo – Johann Christian Culmann 
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Freund von Theodor Erasmus Hilgard und Abgeordneter in der 

Paulskirche 

 
Johann Christian Culmann wurde am 5. Dezember 1795 in Bergzabern geboren. Er 
war Sohn eines reformierten Pfarrers und Konsistorialpräsidenten und Bruder des 
späteren Paulskirchen-Abgeordneten August Ferdinand Culmann. Standesgemäß 
studierte Johann Christian Rechtswissenschaft in Straßburg und Göttingen. 1817 
erfolgte seine Zulassung als Advokat. Er war zunächst von 1826 bis 1830 Mitglied 
und Sekretär des pfälzischen Landtags und machte bereits dort mit seiner oppositionell-
liberalen Einstellung auf sich aufmerksam. Nach der Wahl 1830 in die Bayerische 
Ständeversammlung war Culmann zunächst Wortführer der liberalen Opposition, bis es 
zur Aufspaltung kam: Die radikalen Liberalen formierten sich um Friedrich Schüler, 
die gemäßigten um Culmann. Aufgrund seiner hohen Kompromißbereitschaft wurde er 
mitunter massiv von Seiten pfälzischer Liberaler angefeindet. Wirth und Siebenpfeiffer 
warfen ihm Käuflichkeit und „Herrendienlichkeit“ vor, dennoch blieb Culmann stets 
liberalen Grundwerten treu. So bezichtigte er den bayerischen Innenminister Schenk des 
Verfassungsbruchs aufgrund dessen Festhaltens an der Zensur, woraufhin der 
Innenminister schließlich vom Amt suspendiert wurde. Im Umfeld des Hambacher 
Festes trat Culmann, wie übrigens auch Theodor Erasmus Hilgard, nicht in 
Erscheinung, erst gegen die nachfolgenden Restriktionen ging er wieder politisch vor. So 
agierte er als Verteidiger von Georg Eilfer im Landauer Gerichtsverfahren gegen die 
Hambacher Redner. Nach dieser letzten Verteidigung des freiheitlichen Gedankenguts 
trat Culmann nicht mehr politisch in Erscheinung und verstarb schließlich am 14. Mai 
1837 in Zweibrücken. 
(Quelle: Martin Baus, „Johann Christian Culmann“, in: Biographisches Lexikon zur 
Geschichte der demokratischen und liberalen Bewegungen in Mitteleuropa [Bd. 2/T. 1], 
hrsg. von Helmut Reinalter, Frankfurt a. M. 2005, S. 54f.) 

 
Beide Zweibrücker Anwälte, Hilgard und Culmann, waren gute Freunde. 
Eines Tages trafen sie sich auf dem Friedhof anlässlich des Begräbnisses 
eines Justizbeamten, und auf dem Heimweg gaben sie sich die feierliche 
Zusage, dass der, der den anderen überleben würde, ihm eine Grabrede 
halten solle. Als Hilgard schon in den Vereinigten Staaten war, erfuhr er 
vom Tode Culmanns. Ausgehend von dem Versprechen, das sich die 
Freunde gegeben hatten, schrieb er folgenden Nachruf: 

 
„Ich erfülle dieses Versprechen, teurer Verklärter, so weit es mir möglich 
ist. Zwar wird ein beredter und geweihter Mund schon an der Stätte deines 
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frühen Grabes dein Andenken würdig geehrt und dem trauernden 
Vaterland verkündet haben, was es an dir verlor. Meine Worte werden 
schwach erscheinen, denn ich entbehre des tief erregenden Eindruckes, den 
die Tränen der umstehenden Freunde, der tiefe Ernst der Menge und die 
verhängnisvolle Bedeutung des Augenblicks stets hervorrufen, wenn das 
Reich der Lebendigen die Hülle eines hochverehrten Mannes dem Reich 
der Toten übergibt. Aber dein Bild steht deutlich vor meiner Seele, 
umstrahlt von deinen Verdiensten, deinen Talenten, deinen Tugenden, 
deinen Opfern, und ich weiß, dass die Freundesstimme, die meine Wehmut 
und mein Todesopfer hinüberträgt über den Ozean, deine Manen nicht 
erzürnen wird. Drei Dinge sind es, die dem Mann Ehre bringen unter 
Männern und ihn hoch stellen in seinem Volk: Reiche Geistesgaben, 
warmer Sinn für das Rechte und eine rastlose Tatkraft für das, war er als 
wahr und gut erkannt hat. Kommt dann noch hinzu, dass sein Streben 
verkannt wird, dass blinde Parteisucht ihn schilt, verleumdet, verwirft, so 
wird die Erscheinung erhaben und heischt mehr als Achtung – sie erregt 
Verwunderung. Alle diese Kronen, Verewigter, haben dich geschmückt – 
auch die des Märtyrers, und ich fürchte, dass ihre Dornen es waren, die 
dich bis auf den Tod verwundet haben. 

Ich will dir keine Lobrede halten. Das Andenken eines Mannes, wie 
du es warst, verschmäht sie. Ich will nur mit einfachen Zügen die Umrisse 
deines Bildes zeichnen, wie es meinem Geist vorschwebt, mit hoher Lust 
an seinem Glanze, mit herzlicher Betrübnis über sein allzufrühes 
Dahinschwinden. Nicht als bedürfe dein Andenken der schwachen Farben, 
die ich aufzutragen vermag, aber mein Herz bedarf des Trostes, sich 
auszusprechen. Denn die Nachricht deines Todes hat es getroffen wie die 
eines öffentlichen Unglücks, das dem Vaterlande widerfahren, wie die 
Kunde von dem Untergang eines seiner schönsten Sterne. 

Zuerst tritt in der Erinnerung deine Gestalt mir entgegen als die eines 
blühenden, geistreichen, heiteren Jünglings – als du im Gefühl 
ungewöhnlicher Kraft, mit mutiger Zuversicht und doch bescheiden, die 
Bahn des bürgerlichen Wirkens betratest – als du das Herz und die Hand 
einer der ausgezeichnetsten Töchter Zweibrückens dir erwarbst – als noch 
nicht Geschäftssorgen und Männerleiden deine Stirn gefurcht und deine 
frischen Wangen gebleicht hatten. Wie reich und schön mußte damals 
deine Zukunft vor dir liegen. Ja, das Menschenleben ist reich – aber nur an 
Täuschungen – schön aber nur im Traum! Wer diesen Täuschungen 
entgehen will, der mache keine Ansprüche an das Leben und suche sein 



20 

 

Glück in sich selbst. Wer die schönen Farben des Lebens nicht verwischt 
sehen will, der träume fort, so lange er kann! 

Dann erblicke ich dich vor den Gerichtshöfen, das Gesetzbuch in 
der Hand als Redner und Sachwalter des Rechts. Wie warm ist der Ton der 
Rede! Wie klar sind die Worte, die ich höre, wie scharf und richtig die 
Schlüsse, wie reich und gründlich das Wissen, aus dem sie hervorgehen, wie 
rasch und leicht der Überblick! Ihr alle, die ihr euch dem hehren Dienst der 
Themis geweiht habt, entblößt das Haupt, ihr seht einen hohen Meister des 
Wortes vor euch! Ich habe manchen Kampf mit dir gekämpft auf diesem 
Felde, oft mit Zagen, nie ohne Besorgnis. Aber in der Siegesfreude wie im 
Zorn der Niederlage, immer mischt sich unter meine Gefühle die 
Bewunderung deines hohen Talents. Nie war eine gute Sache sicherer als in 
deiner Hand. 

Ein strahlender Lichtpunkt erscheint vor meinem Blick und blendet 
ihn fast. Ich sehe dich auf dem Höhepunkt deiner Laufbahn. Du erstiegst 
ihn, als du mit glühender Beredsamkeit am Tage der Gefahr die in Schutz 
nahmst, welche dich gehaßt, verkleinert, verleumdet hatten. Culmann, 
Culmann! Damals warst du etwas mehr als ein Mensch. Du tatest das 
Schwerste von dem was der Heiland der Welt von seinen reinsten Jüngern 
fordert. Soll ich nun auch schildern, wie du warst und wirktest als 
Staatsmann, als Sprecher vor dem hohen Rate des Landes, als 
Abgeordneter des Volkes. Doch laß mich lieber schweigen von dieser so 
glanzvollen und doch so bitteren Periode deines Lebens. Mißverstand, der 
unheilstiftende Dämon war es, der dir den Wermuthsbecher bereitete. 
Hätten alle dein Inneres durchschaut, wie es durchschaute, hätten sie 
erkannt deine schönen, uneigennützigen Zwecke, deine glühende 
hingebende Vaterlandsliebe, wie hoch würden alle dich gestellt, wie 
unbedingt dich verehrt haben! 

Welchen schönen Kranz würde dein Volk, welchen glänzenden Lohn 
sein Fürst dir geweiht haben! Ich gedenke des Tages, wo ein Ehrenmal 
viele um dich versammelt hatte und wo Männertränen flossen, 
hervorgelockt durch den schmerzlichen Gedanken, dass so viel Treffliches 
scheitert, so viel Schönes verdunkelt wird, weil das Spiel der Leidenschaft 
mächtiger ist als das Streben der Guten und das Unkraut des Mißtrauens, 
des Neides, der Verleumdung die goldene Saat des Volksglücks nicht 
aufkeimen läßt. Laß mich hier endigen – die Gefühle übermannen mich. 
Ruhe sanft du treuer Freund, du würdiger Staatsbürger, du feuriger Redner, 
du edler Volksvertreter.“  
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In diesem Nachruf entpuppt sich Theodor Erasmus als Romantiker 
par excellence. Er beschwört immer wieder die Volksgemeinschaft, die in 
seinem Verständnis aber überhaupt nicht mit jener der Nationalsozialisten 
vergleichbar gewesen wäre. Es ging Hilgard nicht um eine Bevorzugung der 
Deutschen, lediglich um ihre Einheit und Gleichstellung in der Welt. Er 
war ja in gleichem Maße ein amerikanischer Patriot.  

In seinen vor 1860 in Heidelberg verfassten Erinnerungen bezieht 
Theodor Erasmus im sogenannten „Heidelberger Romantikerstreit“ 
eindeutig Stellung. Dieser wogte heftig zwischen den dort ansässigen 
romantischen Dichtern und Wissenschaftlern einerseits und dem 
Heidelberger Professor Johann Heinrich Voß andererseits. Hilgard bezog 
mit viel Engagement eindeutig Position für die „Klassizisten“, also für die 
„Voß-Partei“. Er erläuterte seine Stellung: „Es war die Zeit der mystischen 
Romantik – man könnte sagen des poetischen Wahnsinns, dessen 
Hauptrepräsentanten Tiek, L. Achim v. Arnim, Fouqué, Zach. Werner, Cl. 
Brentano, Görres u. a. waren, und mehrere der Genannten – namentlich 
Arnim, Brentano und Görres – hatten damals ihr Hauptquartier in 
Heidelberg. Göthe, Schiller, Jean Paul und die anderen Leitsterne der 
damaligen Literaturperiode sollten weit überflügelt werden, und um dies zu 
erreichen, entsagte man völlig allem gesunden Menschenverstand und 
verpflanzte die Dichtkunst aus dem wirklichen Leben in ein Reich 
phantastischer, unwahrer Spukgestalten, die höchstens durch äußeren 
Schimmer auf einen Augenblick die Einbildungskraft anregen, aber weder 
den Geist noch das Gefühl bereichern konnten.“ Hilgard verstand nicht, 
wie diese geistlose Romantik den deutschen Nationalgeist beleben und 
gegen die drückende Fremdherrschaft lenken sollte, wenn sie vom Volk 
nicht verstanden wurde. Denn dieses las „solche Faseleien“ erst gar nicht. 
Einen besonderen Hass schien er gegen Achim von Arnim zu empfinden, 
den er in Heidelberg bei einer regelmäßigen Tischgesellschaft oft 
persönlich traf. Er warf ihm immer wieder vor „seichte und fade Reden“ 
zu schwingen. Seine Ablehnung der Romantik als literarische Richtung 
bedeutete aber keinesfalls, dass er sich emotional nicht doch als äußerst 
„romantisch“ entpuppte.  

Die Entscheidung auszuwandern wurde, wie wir gesehen haben 
gründlichst vorbereitet, und mit einem Empfehlungsschreiben des 
angesehenen französischen Generals Lafayette, der im amerikanischen 
Unabhängigkeitskrieg ein große Rolle gespielt hatte, in der Tasche begab er 
sich auf die Reise, nicht ohne vorher ausgiebig Abschied genommen zu 
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haben. Der erwähnte Albert Zink war offenbar im Besitze des 
„Zweibrückener Wochenblattes“ aus dem Jahr 1835. Darin wurde von 
einem Festmahl zum Abschied von Theodor Erasmus am 13. September 
1835 berichtet, an dem 100 Gäste teilnahmen. „In ihrem Blickfeld hing der 
mit Eichengirlanden geschmückte, mit den amerikanischen Sternen 
gekrönte Namenszug des Gefeierten. Darunter stand die Inschrift Tiefe 
Wissensfülle, Sittlichkeit im Wandeln – Licht und Geist der Sprache, Kraft und Mut 
zum Handeln, – Echte Menschenwürde, reine Bürgerehre – Sind ihm Pfund und Paß 
in jeder Hemisphäre“. In Hilgards Abschiedsrede war der Schmerz zu spüren, 
der ihn bewegte, da er im Begriff war, „sein Glück den Sternen Amerikas 
anzuvertrauen.“ Seine Freunde versicherten, in ihm einen praktischen 
Weisen, einen hochgebildeten und besonnenen Freund und furchtlosen 
Beförderer alles Guten und Schönen zu verlieren, während sein neues 
Vaterland einen edlen Bürger gewänne“. 

 
 

Intermezzo – das Empfehlungsschreiben Lafayettes 

 
Paris, am 10. Februar 1832 
Ich bin Ihnen sehr dankbar, mein Herr, dass Sie Wert legen auf einen Beweis meines 
Interesses dafür, dass Sie sich entschlossen haben in die Vereinigten Staaten zu gehen. 
Sie werden sich selbst beglückwünschen zu Ihrer Verbundenheit mit dem großen, 
ausgezeichneten Land der Freiheit, und ich werde mich freuen, wenn dieser Brief, für den 
unser Freund M. Charpentier die Verantwortung übernehmen will, in gewissen Maße 
dazu beitragen kann, dass Sie in den verschiedenen Teilen der Union, in denen Sie sein 
mögen, willkommen sind. So bitte ich Sie, meine Hoffnungen auf eine glückliche Reise 
für Sie anzunehmen und meiner Hochachtung versichert zu sein. 
Lafayette 
Herrn Theodor Hilgard 
Appellationsgerichtsrat am Königlichen Gerichtshof in Zweibrücken 
(Französisches Original in: Engelmann und Hilgard. First Supplement, 1983) 
 
In seinem Gefolge waren seine Frau Margarethe, eine geborene Pauli, ihre 
neun Kinder und seine Neffen Fritz und Eduard Hilgard, mein Ur-
Urgroßvater. Theodor Erasmus Hilgard war zweifellos das intelligenteste 
und einflussreichste Mitglied der damaligen Familie, und sein Entschluß 
hatte Signalwirkung, das wusste er sehr genau. Die Brüder Friedrich und 
Otto folgten Theodor Erasmus und den anderen bald nach. Der Einzige, 
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der vehement gegen die Ausreisewilligen Partei ergriff, war der älteste 
Bruder Gustav. Er war die große konservative Ausnahme in der damaligen 
Familie und machte eine glanzvolle Karriere, in deren Verlauf er es bis zum 
Präsidenten des Appellationsgerichtes in München, also des höchsten 
Gerichtshofes in Bayern, brachte. Sein Sohn Heinrich Hilgard, der sich in 
den Vereinigten Staaten später dann Henry Villard nannte, hat in seinen 
Lebenserinnerungen viele Details der Familiengeschichte festgehalten, die 
ich immer wieder in meine Erzählung einfließen lassen werde.  

Der Biograph von Theodor Erasmus’ Sohn Eugen Woldemar 
Hilgard, Frederick Slate, erwähnt, dass die Großmutter Pauli aus einer 
Hugenottenfamilie stammte, in deren Ahnenreihe sich auch der 
Hofprediger Pierre Toussaint de Beaumonton, der in Diensten Margaretes, 
der Königin von Navarra, stand. Diese interessante Frau wurde zur 
Keimzelle der französischen Reformation. Margarete von Navarra stand 
Pate bei der Namensgebung der jungen Tochter Pauli (genannt 
„Gretchen“), deren Vater ein sehr bekannter evangelischer Pfarrer in 
Osthofen bei Worms war. 

 
 

Intermezzo – Margarete von Navarra, eine Seelenverwandte von Theodor 

Erasmus? 

 
Margarete von Navarra ist identisch mit Margarete von Orléans oder Margarete von 
Angoulême und Margarete von Valois. Sie wurde im Jahr der Entdeckung Amerikas 
1492 geboren. Ihre Eltern waren der Herzog von Angoulême und Luise von Savoyen. 
Margarete erhielt eine für die damalige Zeit ganz außergewöhnliche Ausbildung. 1509 
wurde sie an den ungeliebten Herzog Karl von Alençon vermählt, aber die Ehe blieb, 
verständlicherweise, kinderlos. Ihr Bruder Franz war nach dem Tode Ludwigs XII. 
1515 König von Frankreich geworden, und an seinem Hofe glänzte die junge Frau 
durch poetische und wissenschaftliche Begabung, kümmerte sich um Literatur und Kunst, 
zog Humanisten, Dichter und Mystiker der „réforme française“ an ihren Musenhof. 
Unter dem Einfluss des deutschen Lutherismus bildete sich um Bischof Briçonnet von 
Meaux ein Reformkreis, mit dem Margarete in enger Verbindung stand. Zu diesem 
gehörte auch der den Hugenotten nahestehende Pierre Toussaint de Beaumont, der 
schließlich Prediger an ihrem Hofe wurde und aus dessen Familie ein weiblicher 
Nachfahre Reinhold Pauli heiratete – den Ur-Urgroßvater von Margarethe Hilgard. Im 
Jahre 1527 heiratete Margarete von Angoulême schließlich Heinrich von Albret, den 
König von Navarra und wurde dadurch Königin des iberischen Kleinreiches. 1533 wurde 
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die Neuauflage von Margaretes Schrift „Le miroir de l'âme pécheresse“ von der 
Sorbonne auf den Index der verbotenen Bücher gesetzt; Franz I. musste seine Schwester 
vor den Verfolgungen der Pariser Theologen schützen, die sich gegen Margarete und die 
Reformierten wandten. Margarete zog sich nach Nérac in Béarn zurück. Dort umgab 
sie sich mit Dichtern, Reformatoren und Wissenschaftlern. Gegen Ende ihres Lebens 
wandte sich Margarete dem quietistischen Protestantismus zu. Die religiösen 
Überzeugungen von Margarete spiegelten den Einfluss Martin Luthers wider. Sie wurde 
zum wichtigsten Verteidiger evangelisch Gesinnter am Hofe und befürwortete eine 
Annäherung zwischen den französischen und deutschen Protestanten. Daneben pflegte sie 
eine freundschaftliche Korrespondenz mit Erasmus, Melanchton und Calvin. Die spätere 
Geisteshaltung von Theodor Erasmus, die auf den Humanisten und Reformatoren ruhte, 
fand sich auch in hohem Maße in der Familie seiner Frau Margarete. 

 
Die große Reise der Hilgards nach Amerika wird von Heinrich 

Hilgard, alias Villard, sehr plastisch beschrieben. Er hatte seine 
Informationen sicherlich aus erster Hand, deswegen dürfen wir ihm ruhig 
Glauben schenken. Ich zitiere den entsprechenden Absatz:  
„Gegen Ende 1835 fand endlich die Abreise nach schmerzlichstem 
Abschiede statt. Er [Theodor Erasmus, Anm. P. H.] hatte zwei der großen 
Güterwagen mit hohen Seitenwänden und mit hoch über Bogen 
gespanntem Dache von Segeltuch gemietet, die damals vor der Ära der 
Eisenbahnen den Warenverkehr vermittelten. Der eine war so gut wie 
möglich als ambulante Behausung der Familie eingerichtet worden. Der 
anderen diente zur Bergung der mitgehenden Habseligkeiten der Familie. 
Es war dies übrigens in jener Zeit die gewöhnliche Transportweise für 
deutsche Auswanderer nach den Seehäfen. (Außer dem Onkel, seiner Frau 
und acht Kindern und einem Diener, machten die Brüder Friedrich und 
Eduard meines Vaters sowie Johann Scheel die Fahrt mit.) Das Ziel der 
Landreise war Havre-de-Grace, wo die Familie nach zehn Tagen ankam. 
Infolge stürmischen Wetters und des Mangels an passenden Schiffen 
blieben die Reisenden dort zwei Wochen liegen. Die Seereise war eine 
äußerst ungünstige und dauerte 63 Tage, so dass sie New Orleans erst am 
Tage vor Weihnachten erreichten.  

Nach achttägigem Aufenthalte dort wurde die Fahrt den Mississippi 
aufwärts auf einem kleinen Dampfer begonnen. Erst nach 12 Tagen 
erreichte derselbe St. Louis, so dass die ganze Reise von Zweibrücken bis 
zum Bestimmungsorte nicht weniger als 3 Monate und 18 Tage gedauert 
hatte.“  
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„Marengo“, wie das Pferd Napoleon Bonapartes, hieß das Schiff, mit 
dem sie den Ozean überquerten. Zwar gab es zu jener Zeit auch 
Auswandererüberfahrten von Bremen und Hamburg, aber die günstigsten 
Preise hatte man immer noch in Le Havre. Über die Platz- und 
hygienischen Verhältnisse auf dieser Reise kann man nur spekulieren, dass 
sie einen riesigen Stress bei allen Mitreisenden verursachten. Auf 
zeitgenössischen Abbildungen erkennt man das Gedränge der Menschen 
auf diesen Schiffen. Für ältere Reisende war eines der Hauptprobleme der 
Überfahrt die mangelnde ärztliche Versorgung, und unverhältnismäßig 
viele von ihnen überlebten die Reise nicht. Theodor Erasmus und seine 
Familie hatten Fahrkarten für „die erste Cajüte“, was wohl der ersten 
Klasse entsprach und etwas komfortabler gewesen zu sein schien. 

Hier ist die Stelle in meinem Bericht über die Auswanderung der 
Hilgards, an der ich die fehlenden literarischen Quellen durch einen 
Abstecher in die Poesie ersetzen muss. In den mir zur Verfügung 
stehenden Dokumenten finden sich kaum Hinweise über den 
Gemütszustand der Teilnehmer dieser Familienemigration. Ein wenig ging 
Heinrich Hilgard, alias Villard, auf die Verhältnisse auf einem 
Auswandererboot ein; davon wird aber an anderer Stelle, nämlich bei seiner 
späteren Auswanderung, zu berichten sein. In seinen Erinnerungen 
erwähnt Theodor Erasmus lediglich seine Mutter, von der ihm Abschied zu 
nehmen offensichtlich schwer fiel. Es ist verständlich, dass er ein 
Vierteljahrhundert nach der ersten Reise in die USA, als er seine 
Erinnerungen schrieb, die durch die Emigration ausgelösten, negativen 
Gefühlsregungen verdrängt hatte. Die bevorstehende Reise war aber für die 
ganze Familie alles andere als eine Spazierfahrt auf einem 
Vergnügungsdampfer. Würde man überhaupt ankommen oder sein Grab 
irgendwo auf dem Meeresgrund finden? Zwar waren die Bedingungen in 
den „Cajüten“ vergleichsweise gut, aber eng und schlecht klimatisiert waren 
auch diese. Sie lagen ja direkt über dem Zwischendeck, wo die meisten 
ökonomisch nicht so gut ausgestatteten Auswanderer lebten, schliefen, 
kochten, ihre Notdurft verrichteten, sich lautstark stritten und bei rauher 
See nur sehr selten auf Deck gelassen wurden. Den Geruch in dieser Zone 
des Schiffes kann man sich lebhaft vorstellen; er musste auch ein 
Stockwerk höher noch sehr intensiv zu spüren gewesen sein. Am Beginn 
der Reise mag das alles noch erträglich erschienen haben, als dann aber das 
Land hinter dem Horizont verschwand und ringsum nur noch Wasser zu 
sehen war, spürten viele Reisende die Verzweiflung des Heimwehs, und so 
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manche Psychose muss da ausgebrochen sein, die in alkoholischen 
Getränken, vorwiegend Bier und Branntwein, ersäuft wurde. Vielen 
Auswanderern wurde erst jetzt die ganze Tragweite ihrer Entscheidung 
bewusst, und schlagartig konnte sich die beschwingte Auswanderungslust 
und Freude am Neubeginn in tiefe Depression verwandeln. Zwar gab es 
auf allen Schiffen eine große Kiste mit Medikamenten, aber keine Ärzte, die 
diese verschreiben konnten. Seekrankheit mit all ihren Symptomen muss 
bei den Landratten, die die meisten Auswanderer ja waren, sehr häufig 
gewesen sein. Zweifelsohne hat sich die Familie in diesen Zeiten der 
psychischen Herausforderung eng um Theodor Erasmus geschart, und ihm 
ist es immer wieder gelungen, die Teilnehmer, die ja zwei Generationen 
umspannten, zur Räson zu bringen. Dabei war ihm sein Neffe, mein Ur-
Urgroßvater Eduard Hilgard, eine große Unterstützung, denn dieser kannte 
ja das Procedere der Auswanderung bereits bestens und hatte alles schon 
einmal in ähnlicher Form erlebt. Das Essen an Bord hat sein Übriges zur 
Aufmunterung der Passagiere getan. Kartoffeln, Bohnen, Erbsen, Graupen, 
Sauerkraut, geräucherter Speck, Salzfleisch und Backpflaumen waren die 
sich ständig wiederholenden Ingredienzien der Mahlzeiten, die auch für 
manche Verdauungsprobleme verantwortlich waren. Frisches Brot gab es 
nicht, und die Butter war meist nach einiger Zeit ranzig. Auch frisches 
Trinkwasser konnte knapp werden oder sich infizieren und katastrophale 
gesundheitliche Folgen haben. 

Unsere Historiker sind geneigt, den Beginn der „modernen“ Zeit an 
Daten der Französischen Revolution zu knüpfen, viele von ihnen vergessen 
aber oder ignorieren es häufig, dass davor die amerikanische Revolution 
stattfand. Mit ihr begann die große Befreiungsbewegung, die schließlich 
auch Europa erfasste. Die Franzosen hatten 1789 die gleichen Grundrechte 
im Auge wie vorher die Amerikaner, nur benötigten sie, wie übrigens später 
alle Europäer, ein sehr viel größeres revolutionäres Potential, denn sie 
mussten sich gegen alte und häufig reaktionäre Regimes behaupten. 
Amerika hatte diese Vergangenheit nicht. Die Vereinigten Staaten waren 
damals das Land der Zukunft. Das hat auch der romantische 
Landschaftsmaler und Arzt Karl Gustav Carus (1789–1809) so gesehen 
und damit die vorherrschende Meinung des europäischen 
Bildungsbürgertums zum Ausdruck gebracht: „Amerika ist das Land der 
Zukunft, in welchem sich in vor uns liegenden Zeiten, etwa im Streite von 
Nord- und Südamerika die weltgeschichtliche Wichtigkeit offenbaren soll: 
es ist ein Land der Sehnsucht für alle die, welche die historische 
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Rüstkammer des alten Europa langweilt.“ Genau diese Charakterisierung 
trieb viele der frühen Immigranten aus aller Herren Länder dorthin. 
Jenseits des Atlantiks gab es noch keine zivilisatorischen Probleme, 
Amerika war in dieser Hinsicht beinahe jungfräulich. Romantiker träumten 
auch von der weiten Einsamkeit der Prärie und der Majestät der Berggipfel 
der Rocky Mountains. Die Traumwelt der Idealisten verwandelte sich aber 
sehr bald in jene materialistisch bestimmte Welt, deren apokalyptisches 
Ende von den Kulturpessimisten unserer Tage vorausgesagt wird. 
Goldrausch und die Mär von den unbegrenzten Möglichkeiten waren in der 
Realität eine harte amerikanische Wirklichkeit, in der der Starke gnadenlos 
über den Schwächeren dominierte. Theodor Erasmus Hilgard bemerkte 
„wie sehr das amerikanische help your self dort den Kern aller praktischen 
Lebensweisheit in sich schließt“. Wer aber im Europa des 19. Jahrhunderts 
ein Demokrat war, war auch fast immer ein Freund der Vereinigten 
Staaten, für ihn war das Land ein Pionierstaat, der in seiner politischen 
Entwicklung dem alten Kontinent weit voraus war. Demgegenüber gab es 
jene enttäuschten Romantiker, für die die USA ein kaltes, materialistisches 
und kulturloses Land geblieben waren. So polarisiert wurde am Anfang des 
19. Jahrhunderts über die Vereinigten Staaten geurteilt. Meist fand man die 
Anhänger der Vereinigten Staaten unter den einfachen Leuten, die wegen 
ihres Standes oder ihrer eingeschränkten wirtschaftlichen Verhältnisse 
keinen oder nur einen geringen Anteil an der jeweiligen Kultur Europas 
hatten. Demgegenüber waren diejenigen, die in Europa einen 
gesellschaftlichen Rang bekleideten und voll am gesellschaftlichen und 
kulturellen Leben partizipierten, Amerika gegenüber häufig ablehnend 
eingestellt. Aber es gab selbstverständlich auch Ausnahmen von dieser 
letztgenannten Regel und Theodor Erasmus Hilgard war eine ganz 
prominente davon. Er war vermutlich heilfroh, als er bei der 
Einwanderungsbehörde an Eides statt unterschreiben musste, dass er 
beabsichtige, amerikanischer Staatsbürger zu werden und seine Treue zu 
„ausländischen Prinzen, Potentaten, Staaten und sonstigen Institutionen“ 
widerrufen würde, insbesondere zum „König von Bayern, dem er zur Zeit 
dient“. Damit hatte er seine Fesseln, die seine geistige Bewegungsfreiheit in 
der Pfalz lähmten, endgültig gesprengt und er hatte, wie er immer wieder 
betonte, seinen Kindern das Tor in die Zukunft geöffnet. 

 
Auch unter meinen guten Freunden gibt es welche, die es nicht 

lassen können sich abfällig über die Vereinigten Staaten von Amerika zu 
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äußern. Das Erstaunliche ist, dass die Argumente nicht wesentlich andere 
sind als zu meinen Studentenzeiten, als ich mich selbst, einer intellektuellen 
Mode folgend, unter den Amerikakritikern fand. Den Hintergrund der 
Kritik bildete eigentlich immer der Machtanspruch dieses Landes und die 
erhebliche Arroganz eben dieser Macht. Man hatte irgendwie ein 
Minderwertigkeitsgefühl gegenüber dem großen Amerika, dem Land der 
unbegrenzten Möglichkeiten und des uneingeschränkten Kapitalismus. Die 
Vorwürfe waren auch immer ähnlich: Oberflächlichkeit der Menschen, 
Vordergründigkeit politischer Entscheidungen und schließlich das 
Unverständnis gegenüber allem, was eine andere als die amerikanische 
Eigenart hatte. Die Wurzeln dieser Kritik gehen, wie oben dargelegt, 
zurück ins 19. Jahrhundert. Wer sich etwas mehr intellektuelle Mühe gab, 
stellte häufig fest, dass es gerade in den Vereinigten Staaten mitunter große 
Diskrepanzen zwischen Anspruch und Wirklichkeit im politischen Alltag 
gab. Auf die philosophische Sicht eines Peter Sloterdijk auf dieses Thema 
bin ich bereits eingegangen. Wer sich die Verteidigung der Freiheit und 
Demokratie auf die Fahnen schrieb, konnte doch nicht gleichzeitig mit den 
schlimmsten Diktatoren dieser Welt paktieren. Der leidenschaftliche 
Einsatz für Menschenwürde und Menschenrechte passte weder zur 
Todesstrafe noch zu dem Gefangenenlager von Guantanamo. Der 
immense Einsatz für die Erhaltung der Natur im eigenen Lande stimmte 
nie mit der Haltung der jeweiligen Regierung in Sachen Weltklimaschutz 
und anderer global-ökologischer Themen überein. Der Welt größter 
Produzent und Exporteur pornographischer Produkte gehört zu den 
prüdesten Nationen innerhalb des westlichen Kulturkreises. Die Liste der 
Ungereimtheiten ließe sich noch beliebig verlängern. Das Fazit bliebe aber 
immer das gleiche: Amerika ist, für uns Europäer heute, meistens schwer 
zu verstehen. Wir sollten uns vermutlich intensiver mit der amerikanischen 
Geschichte, die in vielen Aspekten auch unsere eigene ist, beschäftigen um 
zu einem besseren Verständnis des Landes zu kommen. Aber der 
amerikanischen Arroganz der Macht setzen wir Europäer leider immer 
wieder die Arroganz des Intellektes und der Kultur entgegen und 
blockieren damit die gewünschte und auch dringend notwendige geistige 
und emotionale Partnerschaft.  

Zurück zu den Hilgards. Ich möchte daran erinnern, dass nach den 
Napoleonischen Kriegen und dem darauf folgenden Wiener Kongress 
(1815) die linksrheinische Pfalz 1816 als sogenannter „Rheinkreis“ an 
Bayern kam. Während sich Fritz Hilgard ins Privatleben zurückzog, wurden 
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meinem anderen Ur-Ur-Onkel Theodor Erasmus Hilgard (1790–1873), 
Namensgeber des erwähnten „amerikanischen“ Theodor Erasmus, seine 
offenen Sympathien für die Freiheitsbewegung beinahe zum Verhängnis. 
Theodor Erasmus Hilgard war in seiner Zeit in Deutschland ein bekannter 
junger Rechtswissenschaftler. Er entstammte einer evangelischen 
Pastorenfamilie. Sein Vater Jakob Hilgard (1751–1813) hatte Maria 
Dorothea Engelmann geheiratet und beide lebten in Marnheim am 
Donnersberg in der damals noch zum Hause Nassau-Weilburg gehörigen 
Rhein-Pfalz. Dieser Ort war in den Zeiten der Zugehörigkeit zu Frankreich 
direkt an der großen Heerstraße nach Mainz und die Bewohner des Dorfes 
erlebten alle denkbaren Kriegsschrecken, von der Einquartierung von 
Soldaten bis hin zu Plünderungen durch marodierende Soldaten der 
österreichischen oder französischen Armeen. Jakob und Maria wurden 
glühende Anhänger der Französischen Revolution und später auch 
Napoleons und waren als solche natürlich Zielscheibe der Aggression der 
politisch konservativen Kräfte. Um die Kinder nicht der möglichen 
Gefährdung durch rechte Gewalt auszusetzen und ihnen eine gute 
Erziehung angedeihen zu lassen, wurden die jüngsten zu ihren Großeltern 
nach Bacharach geschickt, wo der Großvater als protestantischer Pastor 
tätig war. Für Theodor war dies eine wichtige Erfahrung, denn er verehrte 
seinen Großvater, den Gottesmann, und er lernte schon in frühester 
Jugend, wie wichtig die Ethik des christlichen Glaubens im Leben und 
Zusammenleben mit anderen Menschen sein konnte. In seinen 
„Erinnerungen“ schreibt er u .a.: „Ich mußte jeden Sonntag in die Kirche 
gehen, gewöhnlich mit Karl, dem zweitältesten Sohne des Onkels Martin, 
der mit mir von fast gleichem Alter und mein specieller und liebster 
Spielkamarad und Freund war. Auf dem Gang zur Kirche schritten wir 
bescheiden Hand in Hand hinter dem Großvater, der langsam und feierlich 
vor uns her ging und dessen entblößtes, völlig kahles, aber äußerst schönes 
und glänzendes Haupt fast wie mit einem Strahlenschein umgeben schien 
und Jedermann die größte Ehrfurcht einflößte.“ Dies ist übrigens auch eine 
exakte Beschreibung des physischen Erscheinungsbildes meines eigenen 
Großvaters Eduard Hilgard!  

 
Auf Wunsch des Vaters ging Theodor Erasmus dann in die 

Lateinschule im pfälzischen Grünstadt, im Jahre 1807 begann er sein 
Studium in Heidelberg und später in Göttingen. 1810 studierte er in Paris 
und schloß sein Studium in Koblenz mit dem Titel „Licencié en droit“ ab. 
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Seine Doktorarbeit hatte er tatsächlich auf Französisch abgefasst. Im 
jugendlichen Alter von 21 Jahren ließ er sich als Rechtsanwalt in Trier 
nieder, und 1816 wechselte er nach Zweibrücken. 1821 wurde er Sekretär 
des Pfälzer Parlaments und 1826 als „Apellationsgerichtsrath“ an den 
obersten Gerichtshof berufen. Am Hambacher Fest 1832 nahm er zwar 
nicht persönlich teil, denn er hatte Angst, dass sich die Bewegung 
radikalisieren könnte. Dennoch sympathisierte er stark mit der Freiheits- 
und Einheitsbewegung. Seine teilweise offen geäußerte Kritik an der 
bayerischen Regierung, die er des Denunziantentums bezichtigte, und seine 
Weigerung, einen Lehrstuhl für Jurisprudenz in München anzunehmen, der 
ihn unter engere Kontrolle der Obrigkeit gestellt hätte, brachte ihm einen 
Tadel seines Landesherrn Ludwig I. ein (regierte von 1825 bis ins 
Revolutionsjahr 1848).  

 
New Orleans war in jenen Tagen der Anlaufhafen für Auswanderer 

in den Mittleren Westen. In einer Schrift mit dem Titel „Ratschläge für 
Auswanderer bezüglich der Weiterreise in Nordamerika“, erschienen 1851 
im Günzburger Wochenblatt, steht zu lesen: „Seyd ihr willens nach 
Missouri, Jowa, dem westlichen oder südlichen Illinois oder dem südlichen 
Indiana zu reisen, so reiset über New-Orleans. Obwohl auch dort Betrug 
genug verübt wird, so ist´s doch dort nicht so arg und die Folgen sind nicht 
so empfindlich wie in New-York.“ In New York waren gerade die 
deutschen Einwanderer, die von allen das meiste Geld dabei hatten, von 
Betrügern bedroht, die ihnen versprachen, ihnen Unterkunft und Arbeit zu 
vermitteln. Das war zu Zeiten der Emigration der Hilgards auch nicht 
anders. 

Am 25. Dezember 1834 ist die Familie Hilgard in New Orleans 
gelandet (Heinrich Hilgard, alias Villard, gibt das Jahr 1835 an). Wie die 
gerade Angekommenen die Zeit zwischen den Jahren verbrachten, wissen 
wir nicht, aber es ist nicht sehr schwer, sich das vorzustellen. New Orleans 
war in jener Zeit eine pulsierende Stadt von etwas über 100 000 
Einwohnern und ein sehr lebendiges kulturelles Zentrum der Südstaaten. 
In den ersten Tagen des Jahres 1835 schiffte man sich wieder ein und fuhr 
gemächlich den Mississippi hinauf nach St. Louis. Der Jurist und seine 
Familie ließen sich in Belleville im Staate Illinois, wo sie am 23. Februar 
1836 ankamen, als Farmer nieder. Henry Villard, alias Heinrich Hilgard, 
von dem noch viel zu berichten sein wird, beschreibt die Farm in seinen 
1906 erschienenen Lebenserinnerungen folgendermaßen: „Die Farm war 
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fünf Meilen von Belleville in einer wellenförmigen Prairiegegend gelegen 
und bestand aus etwa hundert Acker wohlbebauten Landes. Ein ziemlich 
kleiner, zweistöckiger, weißgetünchter Holzbau, mit grünen Fensterladen 
und einem Anbau, stand auf dem Gipfel eines Hügels im Schatten hoher 
Bäume, eine schöne Aussicht gewährend. Außerdem waren eine große, mit 
dem Stall verbundene Scheune und ein halbes Dutzend zu verschiedenen 
Zwecken benutzte Nebengebäude da. Vor dem Hause befand sich ein 
großer Weinberg und hinter demselben ein Blumen- und Gemüsegarten. 
Da es zur Winterszeit war, sah das Ganze nicht so anziehend aus wie im 
sommerlichen Grün, machte aber doch einen durchaus freundlichen 
Eindruck.“ Das Haus wurde „der Berg“ genannt „und erwarb sich“, mit 
Theodor Erasmus’ Worten „bald den Ruf eines der schönsten Plätze in 
ganz St. Clair County“.  

In diesem ländlichen Milieu haben die Kinder von Theodor Erasmus 
und seiner Frau Margarethe ihre Jugend verbracht. Für den Jüngsten, den 
am 5. Januar 1833 in Zweibrücken geborenen Eugen Waldemar, waren dies 
ganz entscheidende Jahre, die seine spätere Berufswahl erheblich 
mitbestimmten. Das Leben des ältesten und des jüngsten Sohnes, Julius 
Erasmus und Eugen Waldemar, möchte ich im weiteren Verlauf der 
Chronik etwas näher beleuchten. Die Landwirtschaft, die sein Vater auf 54 
Hektar Land betrieb, hat vor allem Eugen schon als kleinen Jungen 
fasziniert und, begierig zu lernen, half er, wann immer er konnte, auf der 
Farm mit. Neben ausgedehnten Feldern, auf denen mit verschiedenem 
Saatgut experimentiert wurde, hatte der Vater vier Pferde und vier Kühe 
angeschafft. In Belleville gab es damals zwar eine Schule, die aber vom 
gebildeten und, was seine männlichen Kinder betraf, auch sehr ehrgeizigen 
Vater als ungenügend eingestuft wurde und daher unterrichtete er sie 
selbst, vor allem in den Sprachen Deutsch, Französisch und Englisch sowie 
in der Mathematik. 

Theodor Erasmus betrieb außerdem ein kleines Weingut und 
betätigte sich als Obstzüchter. Es gelang ihm, rheinische und französische 
Traubensorten in Illinois heimisch zu machen. Den größten Erfolg erntete 
er allerdings mit der „Catawba“-Traube. Diese wurde am Beginn des 
Jahrhunderts von John Adlum in einer Rebschule in Georgetown an der 
Ostküste gezüchtet und adaptierte sich offenbar hervorragend an das 
Klima und die Böden von Illinois. Sie gehört nicht zur Familie der vitis 
vinifera, den europäischen Edelreben, sondern zur vitis labrusca und hat einen 
ganz typischen „Foxton“ mit animalischen, eben „fuchsigen“, Noten. 
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Dieser wird heutzutage meistens nicht mehr geschätzt, in den Zeiten von 
Theodor Erasmus aber war er ein besonderes Qualitätsmerkmal. Die 
Catawba-Traube wird gegenwärtig so gut wie ausschließlich für 
Marmeladen und Gelées benutzt.  

Keine andere Stadt im Staate Illinois wurde dermaßen von den 
Deutschen dominiert wie Belleville: Noch um das Jahr 1870 herum waren 
etwa 90 % der Einwohner Deutschstämmige, die meisten von ihnen 
gehörten dem Bildungsbürgertum an und waren als Farmer deutlich 
weniger erfolgreich als in ihren hergebrachten Berufen. Da fast alle von 
ihnen Latein gelernt hatten und diese Sprache auch sprechen konnten, 
wurden sie von den übrigen Bürgern humorvoll „die Lateiner“ genannt. Sie 
bestimmten auf lange Zeit das wirtschaftliche, kulturelle und 
gesellschaftliche Leben in Belleville. Besondere Merkmale dieser deutschen 
Zeit waren u. a. die 1864 gegründete „Philharmonische Gesellschaft“ 
(heute „Belleville Philharmonic Musical Society“), dessen Orchester 
inzwischen zu den ältesten der USA gehört, der „Belleville Sängerbund“ 
von 1855 und die „German Library of St. Clair County“ von 1836 mit 
deutschsprachigen Büchern aus allen Bereichen der Wissenschaft sowie mit 
den römischen und griechischen Klassikern. Über das Tagesgeschehen 
berichtete seit 1844 der „Belleville Beobachter“, ab 1849 in „Belleville 
Zeitung“ umbenannt, die bis 1923 sogar den Ersten Weltkrieg mit seiner 
antideutschen Stimmung überstehen konnte. (siehe auch Intermezzo - 
Theodor Erasmus Engelmann und die „Zeitung“) So ist es überhaupt nicht 
erstaunlich, dass man auch heute noch auf dem alten „Walnut Hill 
Cemetery“ sehr viele Gräber mit deutschen Namen findet. Aufgrund des 
großen Bildungsunterschiedes zu den wenigen anderen, amerikanischen 
Familien in Belleville blieben „die Lateiner“ als Volksgruppe mehr oder 
weniger unter sich. Der bereits erwähnte Heinrich Hilgard, alias Henry 
Villard, beschrieb Belleville als Augenzeuge in jenen Jahren anläßlich eines 
Besuchs bei seinem Onkel Theodor Hilgard: „Die Stadt hatte nur sechs- 
oder siebentausend Einwohner und keine besonderen äußerlichen 
Anziehungspunkte, es wäre denn der Umstand, dass sie eine fast reine 
deutsche Gemeinde enthielt. Man sagte mir, dass die Bevölkerung nur 
einige hundert geborene Amerikaner mit einschloss. Wir hörten kaum 
jemals ein englisches Wort. Die Geschäftsschilder waren fast ausschließlich 
deutsch. Aber gerade dieser deutsche Charakter des Ortes und der 
angrenzenden Niederlassungen machte Belleville besonders anziehend für 
Leute jener Nationalität hohen und niederen Standes. Eine eigentümliche 
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Vertreterschaft des ersterwähnten wohnte innerhalb und außerhalb des 
Ortes, ein ansehnliches Gemisch von Adligen und Juristen, Ärzten, 
akademischen Lehrern und anderen Berufsmännern, nebst Kaufleuten vom 
besten Schlage. Die meisten von ihnen waren entweder als politische 
Flüchtlinge oder als Opfer der Unbeständigkeit des Glückes nach Amerika 
gekommen; aber nicht wenige waren, wie meine Oheime, aus freier Wahl 
ausgewandert.“ Alles in allem nimmt es nicht Wunder, dass der gebildete 
Theodor Erasmus Hilgard auch von Belleville gehört hatte und diese Stadt 
als neue Heimat auserkor, zumal ein naher Verwandter aus der Familie 
seiner Mutter, Dorothea Engelmann, bereits dorthin ausgewandert war und 
in Briefen in die Heimat davon berichtet hatte. Selbstverständlich hatte 
Theodor auch einen Bestseller jener Jahre gelesen und eifrig studiert: 
Gottfried Dudens 1829 veröffentlichtes Buch, dessen kompletter Titel 
folgendermaßen lautete: „Bericht über eine Reise nach den westlichen 
Staaten Nordamerikas und einen mehrjährigen Aufenthalt am Missouri in 
den Jahren 1824 bis 1827, in Bezug auf Auswanderung und 
Ueberbevölkerung, oder: Das Leben im Inneren der Vereinigten Staaten 
und dessen Bedeutung für die häusliche und politische Lage der Europäer. 
Dargestellt a) in einer Sammlung von Briefen, b) in einer besonderen 
Abhandlung über den politischen Zustand der nordamerikanischen 
Freistaaten, und c) in einem rathgebenden Nachtrage für auswandernde 
deutsche Ackerwirthe und Diejenigen, welche auf Handelsunternehmungen 
denken. (Elberfeld 1829 bei Sam. Lucas, auf Kosten des Verfassers)“. 
Dieses Buch war äußerst erfolgreich und war damals ein wichtiger Anschub 
für die gerade einsetzende massenhafte deutsche Auswanderungsbewegung 
in die USA. Der junge Hilgard kannte den Autor übrigens persönlich sehr 
gut aus seinen Studentenzeiten in Heidelberg.  

 
Theodor Erasmus war ein leidenschaftlicher Gartenfreund und liebte 

das Gärtnern, eine Tätigkeit, die er in seinen deutschen Tagen als oberster 
Richter aus gesellschaftlichen Gründen nur sehr beschränkt ausführen 
konnte. In jener Zeit war es in akademischen Kreisen nämlich nicht 
denkbar, dass ein Mitglied dieser gesellschaftlichen Klasse mit Harke und 
Spaten umging und die Erde bearbeitete. Dies war einfach nicht 
standesgemäß und hätte zu bösen Gerüchten Anlass gegeben ... Als was für 
eine Befreiung muss der gelehrte Herr es empfunden haben, als er in 
Belleville vor sein Haus treten konnte und nach Herzenslust in den 
Blumen- und Gemüsegärten arbeiten konnte, ohne dass ihm misstrauische 
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Augen zusahen! Seine Freude an der Schönheit der Natur lässt sich gut an 
einem Text aus seinen Erinnerungen demonstrieren. Er beschreibt darin 
einen Garten am Rhein in Bacharach:  
 
„Dieser Garten war natürlich einer meiner Lieblingsplätze und ich wurde 
auch oft genug dahin geschickt, bald um etwas für die Arbeiter dahin zu 
bringen, bald um etwas dort zu holen. Wie oft stand ich oben auf der 
Gartenhaustreppe, um diesen schönen Anblick nach kindlicher Weise zu 
genießen, die Schiffe, Nachen und Flößen vorüberfahren zu sehen und das 
Rufen der Flößer oder der Treiber der armen Leinpferde, die damals die 
Fahrzeuge stromaufwärts zogen, nachzuahmen! Manchmal machte schon 
damals die Schönheit dieser Aussicht einen solchen Eindruck auf mich, 
dass ich ganz still wurde, ja wohl eine Zeit lang vergaß, die Stachelbeeren 
oder Haselnüsse, die ich in der Hand hatte, zu knacken, und ich fühlte 
Anwandlungen von Etwas, das ich vielleicht poetische Schauer oder 
Ahnungen nennen dürfte, – den unbewußten, tiefen, zauberhaften, aber 
nicht zu beschreibenden Eindruck einer großartigen Natur auf das 
menschliche Gemüth, unwiderstehlich für den hartgewordenen Mann, wie 
für den weichern, unbefangenen Sinn des Kindes.“  

 
Die Begeisterung des Vaters für das Land und seine Produkte 

übertrug sich bald auf den kleinen Eugen Waldemar. Da nicht ausreichend 
finanzielle Mittel zur Verfügung standen, genügend Personal einzustellen, 
mussten die fünf älteren Schwestern des kleinen Eugen Waldemar den 
Haushalt führen. Der Tod der 18-jährigen Emma, die übrigens kurz vorher 
ihren Vetter Eduard Jakob Hilgard (meinen Ur-Urgroßvater, der danach 
nach Deutschland zurückkehrte, nochmals heiratete und mit Adelheid 
Retzer den Familienzweig begründete, aus dem ich und meine Familie 
stammen!) in Belleville zum Mann genommen hatte, bewirkte, dass die 
Mutter vor Gram immer schwächer und kränklicher wurde. Als Eugen 
Waldemar acht Jahre alt war, starb sie schließlich. Sie war den 
Herausforderungen der Emigration wohl letztlich nicht gewachsen und die 
vielen Sorgen, insbesondere die ständige Geldknappheit, hatten 
mitgeholfen, ihre Gesundheit zu ramponieren. Der Versuch, den 
großbürgerlichen Lebensstil der Zweibrücker Zeit auch in Belleville 
aufrechtzuerhalten, zehrte an den Kräften der gesamten Familie.  

In der Familie Hilgard aus Belleville spielte neben deutsch auch die 
französische Sprache eine ganz wesentliche Rolle. Man muss sich ins 
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Gedächtnis rufen, dass die linksrheinische Pfalz von 1801 bis 1815 als 
„Département du Mont-Tonnerre“ (Donnersberg) ein integrierter 
Bestandteil des französischen Staates und Französisch die 
Umgangssprache, insbesondere der Gebildeten, war.  

Zweimal in der Woche wurde im Belleviller Haus als Übung in der 
Familie den ganzen Tag über nur französisch gesprochen und der Vater las 
aus dem New Yorker „Courrier des Etats Unis“ vor. Bei den Jungen waren 
diese Exerzitien in der französischen Sprache ausgesprochen unbeliebt, 
und sie zogen sich meist unter fadenscheinigen Vorwänden in den Wald 
zum Spielen zurück. Dabei konnte, wie Eugen Waldemar anmerkte, endlich 
der in Gegenwart der Eltern verpönte und bei den Kindern so beliebte 
Pfälzer Dialekt geredet werden.  

Ein großes Gesundheitsproblem im Belleville jener Zeit war 
augenscheinlich die „Malaria“. Eugen Waldemar schreibt in seinen 
biographischen Notizen darüber, dass er und seine Brüder regelmäßig 
jeden Sommer von Fieberschüben geplagt wurden. Damals sei es üblich 
gewesen, dass man erst drei solche Fieberanfälle abwartete, bevor man eine 
entsprechende Medizin einnahm, denn die Malaria könnte ja von selbst 
wieder verschwinden. Der erste therapeutische Schritt war offenbar der 
„ague cake“. „Ague“ ist ein englischer Begriff für Fieber und/oder Malaria. 
Was dieser mysteriöse Kuchen, offenbar ein Hausmittel, beinhaltete, 
konnte ich nicht ausfindig machen. Überhaupt verwundert mich, wie 
nonchalant Eugen Waldemar von der Malaria berichtet, als sei sie eine 
leichte, von Moskitos übertragene Grippe, nicht mehr. Heute haben wir 
eine etwas ernstere Vorstellung von dieser Krankheit, die ja auch nicht 
selten zum Tode führen kann. Immerhin, der zweite therapeutische Schritt 
war damals schon Chinin, und die Kinder müssen mit diesem Bitterstoff in 
ihrer Jugend vielfach Bekanntschaft geschlossen haben. Da Chinin 
allgemein schmerzstillend und fiebersenkend wirkt, müssen wir natürlich 
auch daran denken, dass die sogenannte „Malaria“ gegebenenfalls eine 
andere Infektionskrankheit war. Emma, die erwähnte Schwester von Eugen 
Waldemar, starb bekanntlich an Typhus. Die „Malaria“-Attacken der 
Familie waren deshalb so bedeutungsvoll, weil in dieser Zeit die Kinder 
und die Hausangestellten nicht arbeitsfähig waren und damit zusätzlicher 
Stress im Haus entstand. 

Der erhebliche ökonomische Druck auf Theodor Erasmus brachte 
schließlich einen „amerikanischen“ Nachbarn auf den Plan. In langen 
Gesprächen und Diskussionen überzeugte dieser den deutschen 
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Intellektuellen, dass die US-Gesellschaft auf kapitalistischen Prinzipien 
aufbaute und man nur überleben konnte, wenn man etwas zu verkaufen 
hatte. Das einzige handelbare Gut, worüber Hilgard verfügte, war sein 
landwirtschaftlich nicht genutztes Land mit den darauf stehenden 
Eichenwäldern. Dieses wurde, auf Anraten seines Nachbarn, in Parzellen 
aufgeteilt und, vornehmlich an deutsche Kaufleute, verkauft. Vor dem 
Verkauf wurden die Bäume gefällt und in einem extra angelegten Holzlager 
aufbewahrt. Für den Bau der neuen Häuser wurde selbstverständlich Holz 
benötigt und der Sohn Julius, der ältere Bruder von Eugen Waldemar, 
wurde daher als Holzhändler tätig. Mit Grundstücken und Holz verdiente 
schließlich Hilgard ganz gut, und als Nebeneffekt seiner Tätigkeit entstand 
mit der neuen Siedlung auf seinem Land ein ganz neuer Stadtteil von 
Belleville, der sich später „West-Belleville“ nennen sollte. Weil die 
Geschäfte so gut liefen, begann sich Theodor Erasmus mit weiteren 
Grundstücksspekulationen zu beschäftigen. Zwar war er nicht wirklich 
erfolgreich, kam jedoch fast immer ohne wesentliche Verluste davon und 
hatte am Ende seines Lebens doch ein kleines, aber beachtenswertes 
Vermögen zusammenbekommen. 

Die erwähnten kommerziellen Grundstücks- und 
Holzhandelsaktivitäten wurden natürlich niemals alleiniger Lebensinhalt 
des Schöngeistes Theodor Erasmus Hilgard. Den Richterberuf wollte 
Hilgard in den Vereinigten Staaten nicht mehr aufnehmen. Er hatte 
Schwierigkeiten, sich mit den dortigen Methoden der Rechtsprechung 
anzufreunden. In seinen Erinnerungen erzählt er eine Geschichte, die ihn 
damals in Heidelberg, wo sie passierte, sehr aufgewühlt hat. Während einer 
durchzechten Nacht dichtete Theodor für einen Studentenfreund ein 
kleines Gedicht. Diesem gefiel es so sehr, dass er vorschlug, dass Theodor 
einmal ein Muster seiner Kunst an Goethe schicken sollte. Da er glaubte, 
nichts zu verlieren zu haben, tat er es, und Goethe antwortete tatsächlich, 
dass ihm sein „Talent nicht unbedeutend scheine“. Dieser Brief Goethes 
stürzte Theodor in eine tiefe Krise, denn einerseits fühlte er sich zum 
Poeten berufen, andererseits wollte er aus Vernunftgründen mit der 
Juristerei fortfahren. Nachdem er alles wochenlang sehr sorgfältig überlegt 
hatte, zerriss er den Brief des Dichterfürsten und ging weiter seinen Weg 
auf dem Pfad der Rechtswissenschaften. Stolz erwähnte später sein Sohn 
Eugen Waldemar in seinen eigenen autobiographischen Notizen diese 
Anekdote über seinen Vater. Sicher war Theodor schon damals sensibel 
genug, die wahre Absicht Goethes zu erahnen. Goethe bekam nämlich 
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unendlich viele Zuschriften von literarischen Dilettanten, die er eigentlich 
immer ermutigend beantwortete. Man muss wissen, dass zur Zeit von 
Theodor Erasmus der Begriff des Dilettanten noch nicht so negativ wie 
heute besetzt war, er hatte noch nichts mit Stümperei oder laienhaftiger 
Oberflächlichkeit zu tun. Das Wort stammt vom lateinischen „delectare“, 
sich ergötzen, ab, was seine wahre Bedeutung bereits ahnen lässt. Im 19. 
Jahrhundert war der Dilettantismus in bürgerlichen Kreisen 
gleichbedeutend mit der Beschäftigung mit Kunst aus Liebhaberei.  

In Belleville begann Theodor Erasmus, lateinische und griechische 
Dichter zu übersetzen. Später wagte er sich an die Odyssee, vielleicht 
erinnerte ihn die Geschichte vom König der kleinen Insel Ithaka, der nach 
zehn Jahren Krieg weitere zehn Jahre umherirrte, an sein eigenes 
Emigrantenschicksal. Ein Favorit des alten Hilgard war der zeitgenössische 
Thomas Moore, ein irischer Dichter, Schriftsteller, Übersetzer und 
Balladen-Sänger, dessen „orientalische Romanze“ Lalla Rookh (persisch für 
„Tulpenwange“), Hilgard teilweise ins Deutsche übersetzte; ob er allerdings 
wusste, dass Friedrich de la Motte Fouqué dieses Werk schon erfolgreich 
übersetzt und bekannt gemacht hatte, ist mir nicht bekannt. Der Sohn 
Eugen Waldemar erinnert sich später mit gewisser Wehmut an seine frühe 
Jugend, in der er durch den Vater mit Schiller, Goethe und Uhlands 
dichterischem Werk bekannt wurde. Theodor Erasmus Hilgard und seine 
Familie sind in ihrer Begeisterung für Europa und die europäische Kultur 
nicht nur typische Immigranten, sondern auch typische Amerikaner, 
jedenfalls Amerikaner der Frühzeit des US-Staates. Es war nicht nur 
Nostalgie und die Sehnsucht nach den eigenen geistigen Wurzeln, die ihn 
zum europäischen Gedankengut trieben, sondern auch ein allgemeiner 
gesellschaftlicher Trend. Unendlich viele amerikanische Schöngeister und 
Literaten zog es in die Alte Welt. Der Besuch in Europa ist gleichsam zu 
einer Konstante der frühen amerikanischen Geistesgeschichte geworden. 
Beispielhaft seien Irving, Hawthorne und Longfellow sowie die späteren 
Schriftsteller Mark Twain, Henry James und Gertrude Stein genannt. 
Niemals haben sie ihr amerikanisches geistiges Erbe geleugnet, aber es 
schien, als benötigten sie den alten Kontinent als kulturellen Nährboden. 
Das war bei den Immigranten aus Europa nicht viel anders, ihr Interesse 
galt allerdings im Allgemeinen hauptsächlich ihrem eigenen Herkunftsland. 
Nun muss man auch bedenken, dass mit Beginn des 19. Jahrhunderts beim 
Bildungsbürgertum das Reisen regelrecht in Mode kam. Vor allem waren es 
Bildungs- und Kunstreisen, denn Reisen galt als die geeignetste Methode, 
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praktische Bildung zu erwerben und durch persönliche Anschauung zu 
lernen. Was für junge Adelige und wohlhabende Bürgerkinder in Europa 
die „Grand Tour“, die bis zu zwei Jahre Reisen durch verschiedene Länder 
bedeuten konnte, war für die gebildeten Amerikaner nicht viel anders: die 
Reise nach Europa. 

Theodor Erasmus Hilgard war, wenn schon in Goethes Augen 
vielleicht kein so großer Poet, ein recht bedeutender Schriftsteller und 
Publizist. Schon in Zweibrücken war er Herausgeber des in juristischen 
Kreisen sehr angesehenen Blattes „Annalen der Rechtspflege in 
Rheinbayern“, in dem er auch viele Artikel selbst schrieb. 1837, kurz nach 
seiner Ankunft in Belleville, verfasste er einen Artikel mit dem Titel 
„Geschichte der Auswanderung einer deutschen Familie nach dem Westen 
der Vereinigten Staaten von Nordamerika im Jahre 1835“. Er erschien in 
der in Heidelberg herausgegebenen Zeitschrift „Das Westland. 
Nordamerikanische Zeitschrift für Deutschland“, deren Herausgeber u. a. 
auch sein oben erwähnter Verwandter G. Engelmann war. In dieser 
Darstellung wird Theodor Erasmus’ Liebe zu Amerika ein wenig 
romantisch verbrämt. Auf dem Höhepunkt der sozialen Spannungen, die 
schließlich zur 1848er Revolution in weiten Teilen Europas führen sollten, 
schrieb er das Büchlein „Zwölf Paragraphen über Pauperismus und die 
Mittel, ihn zu steuern“, das 1847 ebenfalls in Heidelberg veröffentlicht 
wird. Mit der Begrifflichkeit „Pauperismus“ bezeichnete Theodor Erasmus 
die katastrophale Massenarmut zur Zeit der frühen Industrialisierung 
vornehmlich in Deutschland. In dieser Schrift schlägt Hilgard vor, dass die 
jeweiligen Staaten die Emigration ihrer arbeitslosen und verarmten 
Bevölkerung fördern und organisieren und diese auch noch so lange 
überwachen sollten, bis die Menschen in ihrer neuen Heimat Fuß gefasst 
haben. Als wesentliche Finanzquelle für dieses Vorhaben erörterte Hilgard 
die Einführung einer besonderen Erbschaftssteuer, die in eine nationale 
Stiftung für Emigration der Armen einbezahlt werden sollte. Er übersetzte 
das Werk und übersandte es an seinen französischen Dichterkollegen 
Alphonse Lamartine, einem oppositionellen Republikaner und gefürchteten 
politischen Redner, der Ende 1848 für das neue Amt des Staatspräsidenten 
kandidierte und gegen Louis Napoléon Bonaparte, dem späteren Kaiser 
Napoleon III., unterlag. Daraufhin schickte Theodor Erasmus das gleiche 
Dokument auch an den Kaiser. Aus heutiger Sicht kann man die Weitsicht 
Hilgards nur bewundern, denn gegen Ende des Jahrhunderts setzte die 
massenhafte Emigration in die Vereinigten Staaten ein, und es entstand viel 
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Elend und Frustration unter den Auswanderern, die teilweise unter 
menschenunwürdigen Verhältnissen ihre erste Zeit in der neuen Heimat 
verbringen mussten. 

Während der sogenannten Märzrevolution, in deren Verlauf sich die 
Verfassungsgebende Nationalversammlung (Eröffnung am 18. Mai 1848 in 
der Frankfurter Paulskirche) etablierte, versuchte Hilgard, von den 
Vereinigten Staaten aus Einfluss zu nehmen, und veröffentlichte zwei 
Arbeiten zu verfassungsrechtlichen Fragen. „Eine Stimme aus 
Nordamerika, zehn Paragraphen über verfassungsmäßige Monarchie und 
Republik“ ließ er zunächst in Belleville drucken, und ein Jahr später erlebte 
die Schrift eine zweite Auflage in Heidelberg. Die andere Schrift trug den 
Titel „Fünf Paragraphen über Deutschlands Nationaleinheit und ihr 
Verhältnis zur Freiheit“ und erschien 1849 in Zweibrücken. In der ersten 
Schrift analysierte er die politischen Institutionen der Vereinigten Staaten 
und empfahl deren Einrichtung auch in Deutschland. In der zweiten 
forderte er die Gründung der Vereinigten Staaten von Deutschland mit 
einer republikanischen Regierung. Nach dem Zusammenbruch der 
Revolution veröffentlichte Hilgard die bereits erwähnte Übersetzung 
Thomas Moores. 1855 trat er für eine Rechtsreform ein mit der Schrift „ 
Der Kampf zwischen Schwurgerichten und ständigen Gerichten und 
Vorschlag zu einer Versöhnung beider Systeme“, die Arbeit erschien im 
„Archiv des Criminalrechts“. Hilgard hätte sich mit seiner politischen 
Publizistik, die sich ja ausschließlich auf deutsche Angelegenheiten bezog, 
sicher nicht so viel Mühe gemacht, wenn er nicht gewusst hätte, dass er 
einen großen Leserkreis hatte, der seine Stimme ernstnahm. Unter den 
Mitgliedern der Nationalversammlung, die sich aus Professoren, 
Rechtsanwälten, Richtern und Staatsanwälten, Unternehmern und wenigen 
Landwirten zusammensetzte, zu der jedoch keine Arbeiter gehörten, waren 
viele Freunde, die das Gedankengut Hilgards weitergetragen haben. Wie 
bekannt er in Deutschland blieb, zeigen nicht nur seine vier Reisen über 
den Atlantik, sondern auch die Leichtigkeit, mit der er wieder Fuß fasste, 
als er endgültig zurückkam. Im Belleviller Dunstkreis von Theodor 
Erasmus Hilgard gab es viele deutsche Patrioten, die versuchten, Einfluss 
auf die deutsche Politik zu nehmen: Gustav Körner und Friedrich Hecker 
sind zwei der prominentesten Beispiele dafür. 

 
Theodor Erasmus verfasste nicht nur politische Schriften, sondern 

interessierte sich auch für schöngeistige Literatur: So übersetzte er eine 
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Auswahl von „Ovids Verwandlungen“, die 1859 in Belleville in einer 
geringen, nur innerhalb der Familie verbreiteten Auflage erschien. Theodor 
Erasmus widmete sie seiner „geliebten Tochter Marie“, dem ältesten seiner 
Kinder. Molly, wie sie auch genannt wurde, war mit einem hohen Beamten 
von Illinois, Sharon Tyndale, verheiratet, sie starb im jugendlichen Alter 
von 41 Jahren. Aus dieser Ehe stammten sieben Kinder, unter denen Julius 
Hilgard Tyndale eine gewisse Berühmtheit erlangte. Er war Arzt in New 
York und verfasste ein seinerzeit viel beachtetes Buch über die Behandlung 
der Tuberkulose mit dem Titel „Home and Climatic Treatment of 
Pulmonary Consumption on the Basis of Modern Doctrines“. Sein zwei 
Jahre jüngerer Bruder William Tyndale war übrigens einer der 
Chefunterhändler der Vereinigten Staaten bei den Friedensverhandlungen 
1919 in Versailles. Der Versailler Vertrag wurde ja von den Vereinigten 
Staaten niemals ratifiziert, und die USA zogen sich nach den 
Verhandlungen aus den europäischen Angelegenheiten vollständig zurück.  

Während seiner Zeit in Belleville hat Theodor Erasmus Hilgard den 
Atlantik in Richtung Europa vier Mal überquert. Die erste Reise in die alte 
Heimat hat 1850 stattgefunden, nach 16 Jahren in Belleville, und dauerte 18 
Monate, die zweite dauerte von August 1851 bis August 1852. 1854 ist er 
schließlich mit seiner jungen Frau Marie nach Heidelberg zurückgekehrt, 
zehn Jahre später aber noch ein letztes Mal in die USA gefahren, um ein 
ganzes Jahr zu bleiben. Heidelberg war damals eine idyllische Kleinstadt, 
die Mark Twain 1878, fünf Jahre nach dem Tod von Theodor Erasmus, in 
Begeisterung versetzte („die äußerste Möglichkeit des Schönen“). Von ihm 
erfahren wir, dass damals etwa 800 Studenten eingeschrieben waren und 
dass die meisten Studenten natürlich Deutsche waren, „aber die Vertreter 
fremder Länder waren recht zahlreich. Sie kamen aus jedem Winkel der 
Erde, denn das Studium ist billig in Heidelberg und das Leben ebenfalls. 
Der Anglo-American-Club, dem britische und amerikanische Studenten 
angehören, hatte fünfundzwanzig Mitglieder, und das Reservoir war noch 
längst nicht erschöpft“, schrieb Twain in seinem Buch „A Tramp in 
Europe“ (Bummel durch Europa). Es steht zu vermuten, dass das 
Heidelberger Studentenleben 24 Jahre vor dem Besuch Mark Twains, also 
zur Zeit von Theodor Erasmus’ Rückkehr aus Amerika, ganz ähnlich 
verlief wie von dem amerikanischen Schriftsteller plastisch beschrieben. 
Hilgard selbst schien nicht so begeistert davon gewesen zu sein: „Das 
Studentenwesen der damaligen Zeit, das mir in vielen Stücken roh und 
unvernünftig schien, erregte mir entschiedenen Widerwillen“, schrieb er in 
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seinen Erinnerungen, allerdings bezieht sich diese Bemerkung auf seine 
Studienzeit dort (ca. 1807). 

Als beinahe 70-Jähriger verfasste Theodor Erasmus Hilgard seine 
Erinnerungen, die er 1860 bei G. Mohr in Heidelberg publizierte. Auch 
dieses Werk war für den ausschließlichen Gebrauch durch die Familie 
bestimmt. Mein Vetter Michael Schneidler gab mir einmal das Exemplar, in 
dem der Verfasser mit feinem Tintenstrich eine Widmung für den jungen 
Eduard, meinem Ururgroßvater, hineingeschrieben hatte („Meinem lieben 
Neffen Eduard Hilgard. Heidelberg, July 1860. Th. Hilgard d. Ält.“). Auf 
diese „Erinnerungen“ möchte ich ein wenig näher eingehen, denn sie sind, 
meiner Meinung nach, eines der größten Werke von Theodor Erasmus. Bei 
der Lektüre entsteht schon rein optisch ein wunderbares Bild der Zeit: 
Zwischen marmorierten, harten Deckeln, die von einem schwarz-
glänzenden Lederrücken zusammengehalten werden und mit Lederecken 
der gleichen Farbe versehen sind, befinden sich die 379 Seiten von gelblich 
beflecktem, rauhen Papier, mit altmodischem Schriftsatz bedruckt. Ich 
habe das ganze Buch in einem Zug durchgelesen, stellenweise war es 
regelrecht spannend und regte zum Nachschlagen bestimmter Begriffe und 
geschichtlicher Fakten an. Die Sprache, obwohl sie vor über 150 Jahren 
niedergeschrieben wurde, erschien mir beinahe modern. Theodor Erasmus 
hat nie gezögert, seinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Seine Sinnlichkeit 
erlaubte ihm gelegentlich, hinter die gesellschaftlichen Tabus seiner Zeit zu 
blicken. Manches aber hat apologetischen Charakter; er war sehr eitel und 
wollte sich immer in gutem Licht darstellen – eine klassische Falle aller 
Memoiren! Theodor Erasmus Hilgard war, wie mein Großvater und 
vielleicht auch ich selbst, ein Meister der selektiven Wahrnehmung. 
Zustände, die seinem Weltbild entgegenstanden, sah er nur sehr umrisshaft 
und konnte sie sogar ignorieren. „Auf was beruht überhaupt das 
Lebensglück jedes Einzelnen? Offenbar weit weniger auf dem Thatbestand 
seiner Verhältnisse, als auf dem Standpunkt, von welchem er sie betrachtet, 
auf der Ansicht, die er sich davon bildet, auf den Gefühlen, die sie in 
seinem Inneren wecken.“ Am Ende seines Lebens war er zu der 
Auffassung gelangt, dass „das Unheil auf der Welt nicht aus innerer 
Verdorbenheit der Menschen, sondern aus Unbesonnenheit, Vorurtheil, 
Mißverstand und Schwachheit entspringt“, dies war sein Credo. Den 
folgenschwersten Entschluss seines Lebens, die Auswanderung nach 
Amerika, sah er sehr positiv. „Träume haben kein Recht auf Erfüllung“, 
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schrieb er, dennoch sind viele seiner Träume in Erfüllung gegangen, andere 
nicht. Er hatte nichts zu bereuen. 

Theodor Erasmus verfasste auch eine Übersetzung von Shakespeares 
„King Lear“ sowie eine Überarbeitung des Nibelungenliedes. Helmut 
Hirsch (1907–2009) nennt diese weitgehend unbekannt gebliebenen 
Arbeiten „einen wertvollen Beitrag zur Literatur“. Helmut Hirsch hat eine 
biographische Skizze zu Theodor Erasmus Hilgard verfaßt. Er war ein 
deutscher Historiker und Journalist jüdischer Abstammung, der nach der 
Machtergreifung Hitlers nach Paris zog und schließlich 1941 mit seiner 
Frau nach Amerika emigrierte und an der Roosevelt University in Chicago 
Europäische Geschichte lehrte. Dort schrieb er neben vielen historischen 
Beiträgen 1950 das Essay Die beiden Hilgards. Ein biographischer Beitrag zur 
Geschichte der achtundvierziger Revolution und des Deutschamerikanertums, das in 
Deutschland erschien. Außerdem schrieb er einen englischen Beitrag über 
Theodor Erasmus Hilgard. 

 
Theodor Erasmus hat noch weitere literarische Arbeiten verfasst. Größere 
Verbreitung als die beiden eben genannten fand das Versepos „Die hundert 
Tage“, welches das Schicksal Napoleons zwischen seinen beiden 
Verbannungen auf Elba und St. Helena beschreibt. Es wurde 1868 in 
Stuttgart herausgegeben. Die Einstellung von Theodor Erasmus Hilgard zu 
Napoleon änderte sich im Laufe seines Lebens mehrmals. Ursprünglich 
war er ein glühender Verehrer des jungen Artillerieoffiziers Napoleon 
Bonaparte, doch als dieser sich zum Kaiser krönen ließ, sah er diesen Akt 
als Verrat an der Revolution an. Später erkannte er das politische Genie 
Napoleon wieder an. In seinen Memoiren erinnert er sich an seine 
Begegnung mit dem französischen Feldherren, als dieser einmal Simmern 
besuchte, wo Theodor damals bei seinem Onkel Peter wohnte: „Der erste 
Konsul war freundlich, die Vivats nahmen kein Ende, und ich glaube nicht, 
dass bei der Kaiserwahl auch eine einzige Stimme in Simmern sich 
verneinend aussprach. Ich hatte damals Gelegenheit den großen Mann – 
(in jener Zeit war er es noch unbedingt) – lang und aufmerksam zu 
betrachten. Er war noch mager und von seinen Feldzügen stark gebräunt; 
aber wen er mit seinem scharfen, blitzenden Auge ansah, der schlug den 
Blick nieder und gerieth außer Fassung. Ich empfand damals zum 
erstenmal, welch einen elektrischen, nicht zu beschreibenden, aus Rührung, 
Bewunderung und Ehrfurcht gemischten Eindruck die Gegenwart eines 
wirklich großen Mannes macht, den eine ganze Nation als ihren Schutzgeist 
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und Retter verehrt. Ich habe seitdem mehr als einmal vor sehr legitimen 
Königen und Fürsten gestanden, ohne irgend eine Gemüthsbewegung  
ähnlicher Art zu empfinden.“ Mir ist es eiskalt über den Rücken gelaufen, 
als ich diese Sätze aus der Feder von Theodor Erasmus Hilgard las, denn 
beinahe wortgleiche Beschreibungen gibt es zu Hauf über Begegnungen 
von „normalen“ Bürgern mit Adolf Hitler. Wird da nicht eine innere 
politische Sehnsucht des jeweiligen Betrachters auf das ihm 
gegenüberstehende, glorifizierte Herrschersubjekt projiziert? 

Wegen der Obrigkeitstreue des Heeres und des Beamtentums und 
der (typisch deutschen) Angst der Bürger vor jedwedem Radikalismus 
brach die Märzrevolution schließlich zusammen, daraufhin erfolgte bei 
Theodor Erasmus kurzzeitig eine Hinwendung zu amerikanischen Themen. 
„Urteile über Amerika und literarische Quellen derselben“ und 
„Amerikanische Staatspapiere“ sind zwei Arbeiten, in denen er u. a. gewisse 
antiamerikanische Publizisten in Europa scharf angreift und die Wirtschaft 
der USA verteidigt und zu Investitionen in dieselbe aufruft. Mehr oder 
weniger die gleiche Thematik findet sich in zahlreichen Artikeln, die er für 
die renommierte Zeitschrift „Die Grenzboten“ schrieb. „Die Grenzboten“ 
war eine national-liberale Zeitschrift, die wöchentlich oder zweiwöchentlich 
erschien. Ab 1848 waren Gustav Freytag (bis 1861 und nochmals von 1867 
bis 1870) sowie Julian Schmidt ihre Herausgeber und gestalteten sie, auch 
durch viele eigene Beiträge, bis zur Reichsgründung 1871 zum 
einflussreichsten Sprachrohr des national-liberalen Bürgertums. In dem 
Jahrzehnt seit 1848 waren Freytag und Schmidt bestimmend für den 
literarischen Diskurs in Deutschland. Aus der Tatsache, dass Hilgard für 
diese Zeitschrift regelmäßig schrieb, können wir auf seine Bedeutung als 
Publizist in Deutschland schließen. 

Eine kontrovers diskutierte Schrift Hilgards war das Essay „Ueber 
Beibehaltung oder Abschaffung der Todesstrafe“, das 1868 bei Carl 
Grüninger in Stuttgart erschienen ist. Darin offenbart sich ein wenig der 
Charakter von Theodor Erasmus. Seine Botschaft ist klar: Er ist für die 
Beibehaltung der Todesstrafe in besonders eklatanten Fällen von Mord. 
Um dies dem Leser emotional auch nahezubringen, schildert er Beispiele 
von begangenen Verbrechen, die spontan und unreflektiert die Forderung 
nach der Todesstrafe beim Leser aufkommen lassen sollen. Er bedient sich 
dabei einer klischeehaft sentimentalen Schilderung wie das folgende 
Beispiel zeigt: „Ein sechszehnjähriges, blühendes, unschuldiges Mädchen 
wandert an einem Sonntage, das Gebetbuch in der Hand, nach der Kirche, 
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aus dem einsam gelegenen Wohnhause der Familie. Ihr Weg führt sie durch 
ein Gebüsch. Ein Bösewicht, der schon längst seine gierigen Blicke auf sie 
gerichtet hat – ein entlassener Sträfling – lauert ihr hier auf, überfällt sie, 
nothzüchtigt sie, und dann, ihr Zeugnis fürchtend, erwürgt er sie und wirft 
ihren Leichnam in den Schlamm eines Grabens. So finden Vater und 
Bruder des Opfers die geliebte Tochter und Schwester.“ Man erkennt 
unschwer das berechnende Element in dieser gefühlvollen Darstellung der 
angeblich wahren Geschichte, und weitere Beispiele dieser Art zeigen die 
literarische Begabung des Autors. Die Schlussfolgerung seiner 
Ausführungen ist, dass die Todesstrafe unter besonders erschwerenden 
Umständen beibehalten werden sollte. „Die Todesstrafe gänzlich 
aufzuheben, hieße das Schwert der Gerechtigkeit zerbrechen und der 
ernsten Göttin statt dessen einen Käfig in die Hand zu geben“: Hier tritt 
eine Rechtsauffassung zutage, die in den Vereinigten Staaten bis heute 
existiert. Ich bin heute mehr als nur erstaunt über manche Ansichten dieses 
großen Humanisten in meiner Verwandtschaft, denn sie scheinen – aus 
heutiger Sicht – nicht so recht zu seinen politischen Einstellungen zu 
passen. Er scheint mir gefangen zu sein in einem Netz von Angst vor 
gesellschaftlichem Umbruch. Er misstraut auch zutiefst dem 
aufkommenden Sozialismus und dem Kommunismus. Sicher trägt er die 
typisch deutsche Ablehnung von jeglicher Revolution in sich. Theodor 
Erasmus wurde zwar ein feuriger Bewunderer der Vereinigten Staaten, aber 
im tiefsten Herzen blieb er der deutschen bürgerlichen Kultur verhaftet mit 
ihren positiven und auch manchmal negativen Eigenschaften. 

Nach dem Tod seiner Frau im Jahre 1841 zog die Nichte von 
Theodor Erasmus, die Tochter seiner geliebten und bewunderten 
Schwester Julie, ins Haus und führte ihm den Haushalt. Marie war eine 
geborene Theveny und 40 Jahre jünger als ihr Arbeitgeber. Das Verhältnis 
der beiden Verwandten wurde mit den Jahren immer inniger und sicher 
auch intimer und daher verwundert es nicht, dass die beiden vor ihrer 
Rückkehr nach Deutschland heirateten. Sein neuer Schwiegervater war 
praktischer Arzt in Kreuznach und hatte, wie Theodor Erasmus bemerkte, 
ein „feines Wesen und vielseitiges Talent“. Im weiteren Verlauf der Zeit 
bekamen Marie und er drei Kinder, Julie, Alfred und Felix; alle drei blieben 
ihrerseits kinderlos. Große Skrupel, dass diese Liaison Folgen bei den 
Nachkommen haben könnte, scheint der gelehrte Theodor Erasmus nicht 
gehabt zu haben. Der Stolz und die Eitelkeit, von einer jungen Frau 
begehrt zu sein, haben ihn wohl überwältigt. Trotzdem hatte er das 
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Bedürfnis, der Nachwelt eine Rechtfertigung für sein Handeln zu 
hinterlassen: „Ich komme nun zu einer Thatsache, die einen neuen 
Wendepunkt meines Lebens herbeiführte und die einigen Mißverstand und 
Tadel, selbst im Kreise näherer Verwandten, veranlaßte, – ich spreche von 
meiner zweiten Verheirathung mit Marie Theveny“, schreibt er in seinen 
Erinnerungen und fährt fort: „Es ist jedoch unnöthig, diesen Gegenstand 
mit großer Ausführlichkeit zu behandeln. Wenn der Erfolg in der Regel der 
beste und sicherste Maßstab ist, um zu beurtheilen, ob ein Schritt auf guten 
oder schlechten Gründen beruhte, so könnte ich schweigend auf diesen 
deuten und alle Worte für überflüssig erachten. Aber ich will Einiges 
darüber sagen, um meiner trefflichen Marie willen.“ Was jetzt kommt, trägt 
allerdings nicht zum besseren Verständnis dieser Beziehung bei. Er 
beteuert, dass es ausschließlich Liebe und Zuneigung war und er seine 
junge Nichte zu nichts gezwungen hätte. Kein Wort über den 
Verwandtschaftsgrad!  

Das Phänomen des Geschlechtsverkehrs mit Verwandten wird ja 
landläufig als Inzest bezeichnet, wobei es in jeder Gesellschaft 
unterschiedliche Vorstellungen gibt, was ein zu ächtender Inzest ist. Das 
Inzesttabu richtet sich in allen Kulturen nach der verwandtschaftlichen 
Nähe, und es ist unter Umständen sehr unterschiedlich, welcher 
Verwandtschaftsgrad von der jeweiligen Gruppe noch akzeptiert bzw. 
negativ bewertet wird. Theodor Erasmus hat das als renommierter Jurist 
selbstverständlich genau abzuschätzen gewusst. Die in früheren 
Jahrhunderten weit verbreiteten Eheschließungen unter nahen Verwandten 
im europäischen Hochadel oder unter Bewohnern abgelegener, ländlicher 
Gegenden oder wie im vorliegenden Falle in Auslandsgemeinden werden 
gelegentlich als sozialer Inzest bezeichnet. Dieser kann als Folge einer 
geringen Größe und/oder starken Abgeschlossenheit einer Gesellschaft 
auftreten. Das Belleville der „Lateiner“ war vielleicht so ein soziales 
Ghetto, in dem es zu jener Zeit kaum möglich war, einen Sexualpartner zu 
finden, ohne gesellschaftliche Spielregeln zu verletzen. Aufgrund des 
Mangels an negativen Kommentaren können wir nur annehmen, dass die 
erwachsenen Kinder des Vaters neue Beziehung voll und ganz akzeptiert 
haben. Sie kamen mit der gleichaltrigen Marie ja sehr gut aus, schließlich 
hatten manche von ihnen noch gemeinsam mit ihr im elterlichen Haus 
zusammengewohnt. 

Das bedeutendste schriftstellerische Dokument von Theodor 
Erasmus Hilgard sind die hinterlassenen Briefe an seinen Freund, den 
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Industriellen Philipp Heinrich Krämer II. Dieser war ein hoher Funktionär 
bei den Eisenwerken im saarländischen St. Ingbert, die seiner Frau 
gehörten. Hilgard und Krämer waren beide Mitglieder im Landrat von 
Speyer. „Und als ich auswanderte, übernahm Herr Krämer ganz 
unentgeltlich die Besorgung meiner Geldangelegenheiten in Deutschland“, 
bemerkte Hilgard in seinen Erinnerungen.  

Die zwischen 1835 und 1865 verfassten Briefe geben eine 
ungewöhnliche Sicht auf die Zeit vor und nach dem amerikanischen 
Bürgerkrieg und einige interessante Einblicke in die Geschichte der 
kulturellen Beziehungen zwischen der saarpfälzischen Region und 
Nordamerika. In diesen Briefen huldigt Hilgard immer wieder den 
Vereinigten Staaten. Nicht nur hätten sie ein außerordentlich gesundes 
Klima und eine üppige Flora und Fauna, die sich qualitativ nur wenig von 
der Deutschlands unterscheide, er konnte sich für die amerikanische 
Landschaft begeistern, was ihn abermals als Romantiker par excellence 
ausweist. Amerika sei ein Paradies für Kinder, die hier frei und furchtlos 
aufwüchsen und über ihre Zukunft selber entscheiden könnten. Über alles 
lobte er immer wieder die amerikanische Verfassung, die auch als Vorbild 
für europäische Staaten dienen könne und solle. Er war ein überzeugter 
Demokrat, der auch öffentlich hinter seinen Ansichten stand. Sein 
Biograph Helmut Hirsch hat Theodor Erasmus Hilgard den „Ambassador 
of Americanism“ genannt und im letzten Satz seines Essays darauf 
hingewiesen, dass er nicht nur das war, sondern auch der Onkel des 
deutschen Revolutionärs Friedrich Hilgard. 
 

 
Intermezzo – ein deutscher Revolutionär 

 
Wer war dieser Friedrich Hilgard? Er war das dritte Kind (von insgesamt sechs 
Kindern) des schon erwähnten Freidenkers Peter Paul Georg Friedrich Hilgard und 
seiner Frau Charlotte Henrich und somit ein Neffe von Theodor Erasmus Hilgard und 
ein Bruder meines Ururgroßvaters Eduard. Er wurde 1810 im Pfälzer Osthofen im 
Wonnegau geboren, studierte in München und Heidelberg. Bereits als Student engagierte 
er sich aktiv für die Freiheitlich-Liberalen. Seine Eltern fürchteten seine Radikalisierung 
und überredeten daher den 25-Jährigen, mit Theodor Erasmus und seiner Familie in die 
USA zu emigrieren. Vorher machte er noch eine Schreinerlehre, um in der neuen 
Heimat von Anbeginn die Möglichkeit des Geldverdienens zu haben. Bei Belleville 
gründete er dann tatsächlich eine Sägemühle. In einem der Briefe an seinen Freund 
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Krämer berichtete Theodor Erasmus 1838, dass sich sein Neffe wieder auf den Weg 
nach Deutschland gemacht habe, „um noch einige Familienangelegenheiten zu erledigen 
und im nächsten Herbst zurückzukommen“. Aus der Rückkehr wurde dann aber 
nichts, denn der junge, lebenslustige Friedrich hatte sein ganzes Geld in Deutschland 
ausgegeben. Aufgrund des immer noch großen Ansehens seines Vaters bekam er einen 
Posten in der Pfälzer Verwaltung in Speyer. 

Den Vorabend der Revolution, an der Fritz aktiv teilnahm, schildert Heinrich 
Hilgard, alias Villard, in seiner sehr anschaulichen und lebensnahen Art: „Mein Vater 
hatte die Gewohnheit, unmittelbar nach dem Mittagessen, das bei uns regelmäßig um 
halb ein Uhr eingenommen wurde, mit seinen Kollegen in einer prächtigen Kastanienallee 
mitten in der Stadt, die aus der herzoglichen Zeit herstammte, einen Spaziergang zu 
machen und darauf in dem sogenannten ‚Kasino‘, einem Klub für die Honoratioren, die 
Zeitungen zu lesen. Gegen Ende Februar 1848 kam er einige Tage mit sehr ernster 
Miene nach Hause. Die Berichte der im Klub gehaltenen Pariser Zeitungen über die 
politische Krisis vor der Februarrevolution hatten ihn besorgt gemacht. Als dieselben 
Blätter dann mehrere Tage ganz ausblieben, entstand in ihm und in der ganzen Stadt 
die höchste Aufregung. Am letzten Februar trafen endlich mehrere Nummern 
gleichzeitig ein und bestätigten durch ihre Berichte über den Aufstand in Paris, die 
Flucht Louis Philipps und die Proklamation der Republik die gehegten, schlimmsten 
Befürchtungen. Allgemeiner Schrecken ergriff alt und jung.“ Es sollte tatsächlich nicht 
mehr lange dauern, bis der Funke der Revolution die Grenze übersprang und in 
Deutschland die Gemüter entzündete. Nicht nur das reformwillige, liberale Bürgertum 
und mit ihm fast die komplette Familie Hilgard, sondern auch die unterprivilegierten 
und mittellosen Massen unterstützten den Aufstand. Nur Gustav Hilgard, der 
stockkonservative älteste Sohn von Friedrich Hilgard und Vater von Heinrich Hilgard 
alias Villard, weigerte sich, sich mit den ungebildeten und ungehobelten Massen zu 
solidarisieren.  

Fritz war – seinem Vater nicht ganz unähnlich – ein Hitzkopf und schloß sich 
ungeachtet seiner Stellung der Revolution von 1848 an. Während der Unruhen im Mai 
1849 war er Mitglied der provisorischen Revolutionsregierung der Pfalz und de facto 
oberster Beamter der gesamten Region. Als die Revolution zusammenbrach, wurde Fritz 
mit weiteren 332 Personen in Zweibrücken angeklagt. Er entzog sich der Festnahme, 
indem er sich Hals über Kopf ins elsässische Weißenburg, jenseits der Grenze mit 
Frankreich absetzte. Theodor Erasmus, der sich seit 1850 wieder in Deutschland 
aufhielt, wurde aufgefordert die Sache der Rebellen vor Gericht zu verteidigen. Diese 
Herausforderung nannte er einen „abenteuerlichen Gedanken“ und lehnte dankend ab. 
Fritz wurde am 29. Juni 1850 in Abwesenheit verurteilt. Die Regierung von Louis 
Napoleon, dem späteren Kaiser Napoleon III., internierte alle Flüchtlinge aus der Pfalz 
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in Straßburg, aber auch dem konnte sich Fritz wieder durch rechtzeitiges Verschwinden 
entziehen. Schließlich tauchte er im freieren Zürich wieder auf. Dort traf er seine 
zukünftige Frau, erhielt politisches Asyl und eine Stellung als Archivar bei der 
Schweizer Nordbahn. Er blieb in der Schweiz bis zu seinem Tode 1874 und wurde – 
Ironie der Geschichte – Konsul der Vereinigten Staaten in Zürich. Sein Sohn Karl 
Emil, Professor am Polytechnikum in Zürich, schrieb ein sehr bemerkenswertes Buch 
über den Panama-Kanal und starb unverheiratet 1938 ebenfalls in Zürich. Das 
Schicksal von Fritz Hilgard erinnert ein wenig an die Geschichte Richard Wagners in 
Sachsen. Auch er musste ja bekanntlich wegen seiner Beteiligung an der 1848er-
Revolution in die Schweiz fliehen, wo er Asyl erhielt und einige Jahre verbrachte. Beide 
haben sich vom Bürgerschreck zum angepassten Bürger entwickelt. Auch von Heinrich 
Hilgard, alias Henry Villard, erhielt Fritz gute Noten. In seinen Erinnerungen 
bescheinigt er seinem Onkel Fritz nicht nur menschliche Wärme und Güte, sondern, mit 
Blick auf seine politischen Aktivitäten, auch ein wenig Naivität (so bezeichnete er die 
Illusionen eines Revolutionärs!). Ich glaube, Fritz Hilgard war einer der wenigen 
wirklichen Revolutionäre in einem der wenigen deutschen Versuche zur Revolution und 
somit eine deutsche Ausnahmepersönlichkeit, die mindestens ebenso wie die anderen 
illustren Hilgards eine Würdigung verdient. Die heutige Nationalflagge Deutschlands 
ehrt mit ihrem Schwarz-Rot-Gold die paar Mutigen vom Schlage eines Fritz Hilgard, 
die sich die zukünftige Entwicklung ihres Vaterlandes nicht einmal im Traum hätten 
vorstellen können und die viele später evident gewordene Facetten davon auch sicher 
abgelehnt hätten.  

 
Wenden wir uns vom schillernden Fritz Hilgard, auf den ich schon 

ein wenig stolz bin, wieder zurück zu seinem soliden und, wie sich im 
Laufe meiner Recherchen herausstellte, doch recht konservativen Onkel 
Theodor Erasmus Hilgard. Nachdem dieser 1850 mit seiner jungen Frau 
nach Heidelberg zurückgekehrt war, erhielt er dort 1855 einen Lehrauftrag. 
Er starb 83-jährig 1873. Vorher beendete er noch ein Gedicht mit dem 
Titel „Die zweite deutsche Wacht“, mit dem er einen Schlussstrich unter 
sein politisches und lyrisches Engagement zog und die Deutschen 
nochmals zum Kampf für die Freiheit aufrief. Die „erste deutsche Wacht“ 
war bekanntlich jenes 1840 von Max Schneckenburger verfasste Gedicht 
von der Wacht am Rhein („Es braust ein Ruf wie Donnerhall, wie 
Schwertgeklirr und Wogenprall: Zum Rhein, zum Rhein, zum deutschen 
Rhein!“). 1854 wurde es von Karl Wilhelm vertont und mauserte sich zu 
einer heimlichen Nationalhymne. Theodor Erasmus Hilgard ging es nicht 
darum, die Grenzen nach Frankreich zu verteidigen, wozu die Wacht am 
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Rhein aufrief, der Ruf wie Donnerhall sollte „Freiheit“ lauten. Der damals 
in Deutschland weit verbreitete Franzosenhass war nicht Theodor 
Erasmus’ Sache. Im Gegenteil, er ergriff immer wieder Partei für die 
französische Republik, weil er glaubte, dass Deutschland „eines Fremden 
vielleicht bedürfe, um vielen alten Quark los zu werden und späterhin, nach 
errungener Befreiung, bessere politische Institutionen und größere Einheit 
zu erlangen“. Nicht nur einmal wurde er von deutschen Studenten- und 
Juristenkollegen mit großem Misstrauen bedacht, weil diese seine nationale 
Gesinnung anzweifelten, die sich damals in einer aggressiven Ablehnung 
alles Französischen äußern musste.  

Theodor Erasmus Hilgard verkörperte in seiner Zeit einen ganz 
bestimmten Typus von Mensch, der die Zukunft in Freiheit und 
Demokratie in einem vereinten Deutschland sah. Damit stellte er sich 
eindeutig auf die Seite des Fortschritts, der alle Bereiche des Lebens 
erfassen sollte. Zeit seines Lebens waren für ihn die Vereinigten Staaten 
von Amerika das große Vorbild, aber jeder Fortschritt sollte sich in 
zivilisierten Bahnen bewegen und jede gewaltsame Veränderung vermeiden. 
Evolution statt Revolution war sein Credo. Er war eine Vorzeigegestalt des 
liberalen Bürgertums und kann zu den Lichtgestalten der deutschen 
Demokratiegeschichte gerechnet werden. Sein Freundeskreis, zu dem viele 
Abgeordnete des Parlaments der Frankfurter Paulskirche gehörten, zeigt 
dies deutlich. Hilgards ausgeprägter Sinn für die Familie hörte allerdings 
immer an dem Punkt auf, wo sich Familienmitglieder in Opposition zu den 
sozialen Regeln begaben und sich gegen gesellschaftlichen Widerstand 
durchzusetzen versuchten. Sie waren die „schwarzen Schafe“; Fritz Hilgard 
gehörte selbstverständlich dazu, aber auch sein Großneffe Heinrich 
Hilgard-Villard, der gegen den Willen der Eltern emigriert war und sich in 
der amerikanischen Gesellschaft hocharbeitete. Auf ihn werde ich noch 
ausführlich zu sprechen kommen. Theodor Erasmus Hilgard starb am 29. 
Januar 1873. 

Ein Rätsel bleiben letztlich die Motive für die Rückkehr von Theodor 
Erasmus nach Deutschland. Vielleicht glaubte er ernsthaft, dass die 48er-
Revolution etwas in der Heimat bewirkt und politisch frische Luft zum 
Atmen geschaffen hatte. Vielleicht war es aber nur Heimweh und 
romantische Verklärung der überlieferten gesellschaftlichen Ideale. Wir 
kennen seine im Grunde sehr konservative Einstellung den Frauen 
gegenüber und können uns gut vorstellen, dass er und seine junge Frau sich 
unter den amerikanischen, emanzipierten und selbstbewussten Frauen nicht 
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sonderlich wohl fühlten. Auch ist denkbar, dass er sich im Alter 
zunehmend schwächer und kränker wähnte und den jungen 
amerikanischen Ärzten ausreichende Kompetenz und Erfahrung nicht 
zutraute, übrigens ein häufiger Grund älter werdender Auswanderer, in die 
Heimat zurückzukehren. In seinen Erinnerungen erfahren wir nichts 
Aufschlussreiches über die Gründe der Rückkehr. 

Die Fakten des Lebens von Theodor Erasmus Hilgard sind 
interessant, weil sie eine sehr lebendige Reflexion der Geschichte der 
damaligen Zeiten sind. Aus diesem Grunde sind seine in den Jahren 1856–
1868 in Heidelberg verfaßten „Erinnerungen“ so spannend zu lesen. Aber 
in ihnen vermittelt der Autor auch sehr viel Persönliches, Privates und 
Intimes. Neben den Jungenstreichen, denen er weiß Gott nicht abgeneigt 
war, zeigte die Art und Weise, wie er für junge, hübsche Frauen schwärmen 
konnte, seine enorme Empfänglichkeit für erotische Signale. Seine 
Sexualität schien ihm sehr wichtig zu sein. Für die Zeit ungewöhnlich frei 
und unbefangen beschreibt er sein sexuelles Erwachen und welche Angst 
ihm das einflößte. Es war niemand da, der ihn aufgeklärt hätte, und so blieb 
er damit alleine, wollte sich vor Verzweiflung schon in die Mosel stürzen 
und wurde im letzten Moment von einem Lehrer, der seinen Zustand 
erkannt hatte, gerettet. In seinen „Erinnerungen“ finden sich immer wieder 
Lobeshymnen auf die Schönheit der Frauen und auf die Liebe. In der 
Tanzschule traf er ein Mädchen namens Stienchen (Christine) Fischel, von 
dem er schreibt: „Ich glaube nicht, dass ich während meines ganzen Lebens 
– obwohl ich ziemlich in der Welt herumkam und gar manche Schöne mir 
darin aufstieß – eine junge Dame gesehen habe, die körperlich schöner 
gewesen wäre, als dieses Mädchen zu werden versprach und später auch 
wirklich wurde. Auch war sie sanft, freundlich und munter. Es konnte nicht 
fehlen, dass ich mich in sie verliebte.“ Aus heutiger Sicht scheint Theodor 
Erasmus Hilgard beinahe so etwas wie ein „womanizer“ gewesen zu sein. 
Er liebte die Gegenwart der Frauen und schien sie auch mit seinem 
trockenen und etwas spröden Charme für sich gewinnen zu können – aber 
sie mussten sich unterordnen.  

Theodor war offenbar ein sehr sinnlicher Mensch. In späteren Jahren 
hatte er nicht nur eine sehr junge Frau an seiner Seite, sondern liebte auch 
das gute Leben. Mit fast 70 Jahren erinnerte er sich mit großer Freude und 
Wehmut an die gastrosophischen Feste bei seinem Onkel Peter, wo es „die 
echteste Braunschweiger Mumme, die besten Göttinger Würste, das 
delikate Wild u.s.w ... samt dem trefflichen Burgunder“ gab. Mumme war 
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übrigens ein dunkles, stark gewürztes Bier. Beim Betrachten des 
Kupferstichs, auf dem Theodor Hilgard der Ältere im Alter von 60 Jahren 
dargestellt ist, fällt die Sinnlichkeit des Mannes nicht besonders auf. Er 
sieht eher streng aus: schmallippig, schlank und korrekt. Um seinen Mund 
spielt allerdings ein feines, fast ironisches Lächeln, und die zugeknöpfte 
Jacke spannt etwas, was darauf hindeuten könnte, dass hier eine 
hervortretende Körperpartie retouchiert wurde. Theodor war zweifelsohne 
sehr eitel, und das lässt sich auch aus dem Fehlen der Brille auf dem Porträt 
ablesen. Er war außerordentlich kurzsichtig und auf das Brillentragen 
angewiesen. Aber tatsächlich „genirte“ er sich gelegentlich, die Brille zu 
tragen, die er „sonst immer trug“ (Erinnerungen, S. 200).  

Etwas über zwanzig Jahre hatte Theodor Erasmus in den Vereinigten 
Staaten gelebt, aber trotz seiner überragenden Bildung und seines 
anfänglich festen Willens, alles zu tun, um Fuß zu fassen, ist es ihm nicht 
gelungen, die Neue Welt für sich im tiefsten Inneren als Lebensraum zu 
akzeptieren. Gewiss, die wirtschaftlichen Schwierigkeiten und die 
aufkommenden gesellschaftlichen Spannungen in den USA vor dem 
Bürgerkrieg machten es auch einem weltoffenen Liberalen wie Theodor 
Erasmus schwer, ein wirkliches Zuhause zu finden. Die Kinder hatten das 
Elternhaus verlassen, die erste Frau war verstorben, und so mag auch die 
Einsamkeit den älteren Herren dazu bewogen haben, zurück in die Heimat 
zu gehen. Die Haltung von Theodor Erasmus war, trotz der zwei 
Jahrzehnte in den Vereinigten Staaten, immer noch geprägt vom Streben 
nach gesellschaftlichem Prestige, was für ihn eindeutig wichtiger war als die 
wirtschaftliche Prosperität. Diese für das deutsche Bildungsbürgertum in 
der Mitte des 19. Jahrhunderts typische Sichtweise stellte einen gewissen 
Kontrast zum geistigen Inhalt des „American Way of Life“ dar. War 
Theodor Erasmus Hilgard im heutigen Sinne ein Migrant? Vielleicht ja, 
denn obwohl seine Intention anfangs eine ganz andere war, machte er den 
Fehler, sich nicht ausreichend seiner amerikanischen Umgebung 
anzupassen. Das war in solchen deutschsprachigen Kulturenklaven wie im 
Belleville des 19. Jahrhunderts auch außerordentlich schwierig. In seinen 
Erinnerungen schreibt Theodor Erasmus freimütig: „An einem 
angenehmen und genügenden Umgang mit Deutschen fehlte es uns nicht.“  

 
 

Eugen Waldemar Hilgard: ein Wissenschaftler par 
excellence 
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  Im Jahre 1994 nahm ich an einem Krebskongress in San 
Francisco teil. Das erste Mal in meinem Leben überwältigte mich ein 
Anflug von Interesse an meiner Familiengeschichte, als ich von Eugen 
Waldemar Hilgard und seinem Interesse für kalifornischen Weinbau erfuhr. 
Da er in Berkeley gewirkt hatte, dachte ich mir, dass es vielleicht der Mühe 
wert wäre, einmal dort vorbeizufahren, um die Spurensuche aufzunehmen. 
Ich schrieb also an den Rektor der Universität und erklärte die Gründe für 
meinen Wunsch, einmal vorbeizukommen. Zurück kam ein sehr 
freundlicher Brief des Dekans der Landwirtschaftlichen Fakultät, Prof. 
Wilford R. Gardner, in dem er mich auf das Buch von Professor Hans 
Jenny „E. W. Hilgard and the Birth of modern Soil Science“ aufmerksam 
machte und mich gleichzeitig nach Berkeley einlud. Wie sich herausstellte, 
war er selbst ein großer Verehrer des Werkes meines Uronkels, und ich 
hatte damals ein paar interessante Stunden auf dem Campus. Dies war die 
Initialzündung doch es sollte noch ein paar Jahre dauern, bis ich mich 
ernsthaft mit den amerikanischen Hilgards zu beschäftigen begann. 

Jetzt möchte ich auch einmal nach Belleville, Illinois reisen, um die 
Gegend in der die Familie Hilgard lebte, kennenzulernen. In besagtem Ort 
hatte Eugen Waldemar, der jüngste Spross, mit gesundheitlichen 
Problemen zu kämpfen. Er war häufig müde und schwach und sehr anfällig 
für die genannten Fieberattacken der vermeintlichen Malaria, so dass ein 
mit dem Vater befreundeter Arzt dringend einen Klimawechsel empfahl. 
1848 reiste er schließlich mit seinem älteren Bruder Julius, auf den ich auch 
noch zu sprechen kommen werde, nach Washington D.C. Dorthin kehrte 
dieser zu seinem Arbeitsplatz bei der Küstenwache zurück. Die nun 
folgenden vier Monate waren für die weitere berufliche Entwicklung des 
15-jährigen Eugen Waldemar von enormer Bedeutung. Durch den Bruder 
kam er in Kontakt mit bedeutenden Wissenschaftlern, so z. B. mit dem 
Amerikaner Joseph Henry, dem ersten Direktor der Smithsonian 
Institution, mit Spencer Fullerton Baird, einem bekannten Ornithologen 
(Vogelkundler) und Ichthyologen (Fischkundler), und Alexander Dallas 
Bache, einem amerikanischen Physiker, der bei der Küstenwache 
beschäftigt war. Neben diesen interessanten Kontakten war das Leben in 
der Hauptstadt für den jungen Eugen Waldemar aber relativ eintönig, und 
so entschloss er sich, ein paar Vorlesungen im nicht weit entfernten 
Philadelphia zu belegen. Er arbeitete in verschiedenen Laboren als 
Hilfskraft am noch heute existierenden Franklin Institute. Dort fand er 
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ausreichend viele Gesprächspartner, die sich für seine Zukunft 
interessierten. Sie alle empfahlen dem jungen, offensichtlich so sehr 
begabten und motivierten Hilgard, zurück nach Deutschland zu gehen, um 
dort bei den akademischen Weltberühmtheiten jener Jahre Analytische 
Chemie zu studieren. Im März 1849 reiste er schließlich nach New York, 
um sich auf dem Dampfer „Hermann“ nach Bremen einzuschiffen. Sein 
Ziel war diesmal Heidelberg, wohin sein anderer, fünf Jahre älterer Bruder 
Theodor bereits 1846 gegangen war, um Medizin zu studieren.  

In Heidelberg begann er bei dem bekannten Chemiker Leopold 
Gmelin und dem Anatom und Physiologen Theodor Ludwig Wilhelm von 
Bischoff zu studieren. Leopold Gmelin arbeitete unter anderem über 
Ferricyankalium, das gelbe Blutlaugensalz, eine Substanz, die in der 
chemischen Analytik eine große Rolle spielte. Außerdem war er der 
Verfasser des „Handbuchs der theoretischen Chemie“, eines Lehrbuchs, 
das bis heute immer wieder Neuauflagen erlebt. Theodor Ludwig Wilhelm 
von Bischoff war ein bedeutender Wissenschaftler, der viele Grundlagen in 
der Embryologie und Physiologie erforschte. Legendär war seine 
Ablehnung von weiblichen Studenten, er vertrat nämlich die Meinung, dass 
Frauen mangels Intelligenz zum Studium völlig ungeeignet seien. Ob es 
Letzteres war, was den liberal erzogenen Eugen Waldemar abstieß, wissen 
wir nicht, jedenfalls verließ er schon bald wieder Heidelberg. Zusammen 
mit seinem Bruder Theodor reiste er in das Land seiner Kindheit, die Pfalz. 
Dort geriet er unversehens in den pfälzisch-badenser Aufstand, der noch 
eine Nachwehe der Unruhen von 1848 war, und alleine der Name Hilgard 
weckte bei den konservativen Kräften erhebliches Misstrauen und 
Erinnerungen an das Hambacher Fest (1832) und den berüchtigten Fritz 
Hilgard. Auf dringendes Anraten ihres Vetters, der in Speyer als Beamter 
angestellt war, verzogen sich die beiden Brüder mit dem verdächtigen 
Namen so schnell wie möglich aus der Pfalz und begaben sich in die 
Schweiz nach Zürich. Die folgenden drei Semester verbrachte Eugen 
Waldemar an der Zürcher Universität. Auch hier kam er in 
wissenschaftlichen und persönlichen Kontakt mit bedeutenden Männern, 
zuvorderst mit dem schweizer Geologen Arnold Escher von der Linth, 
dem deutschstämmigen Naturgeschichtler und Mediziner Lorenz Oken 
sowie mit Carl Jacob Löwig, einem renommierten deutschen Chemiker. 

Hilgard war, als er nach Zürich kam, gerade einmal 16 Jahre alt. Bei 
Löwig wurde er Labor- und Vorlesungsassistent, was nur heißen kann, dass 
er nicht nur eine ausgeprägte Begabung zum Wissenschaftler, sondern auch 
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offenbar ein gutes Kommunikationsvermögen hatte. In Zürich verliebte 
sich Eugen Waldemar das erste Mal in seinem Leben, das Mädchen hieß 
Louisli von Clais, und es ist nicht schwer sich vorzustellen, wie die beiden 
Verliebten sonntags das Limmatquai entlangspazierten oder eine 
Bootsfahrt auf der Zürichsee unternahmen. Louislis Name sollte sich Jahre 
später im Namen von Waldemars erster Tochter, Luise, wiederfinden. Der 
junge Hilgard machte etwas aus seiner Intelligenz. Er hatte sich schon 
frühzeitig entschlossen, Wissenschaftler zu werden, das war vielleicht die 
deutsche Seite seiner Person. Dass sich aus seiner Arbeit aber auch 
praktische Anwendungen ergeben mussten, war wohl der pragmatische 
amerikanische Anteil. Diese beiden Pole in seiner Persönlichkeit legten die 
Grundlagen für seine spätere Karriere. Eugen Waldemar fühlte sich auch 
im alten Europa seiner neuen Heimat jenseits des Atlantiks sehr verbunden 
und betonte immer wieder, dass er Amerikaner sei. 1850 zog es ihn wieder 
nach Deutschland, dieses Mal in das sächsische Freiberg unweit von 
Dresden an die „Königlich-Sächsische Bergakademie“. Diese war zu jener 
Zeit die höchste technische Bildungseinrichtung des Königreiches Sachsen. 
Forschung und Lehre dort waren weit über die Grenzen des Landes 
berühmt. Kurz nach der Zeit von Eugen Waldemar wurden an der 
„Bergakademie“ zwei chemische Elemente von Freiberger 
Wissenschaftlern entdeckt: das Indium und das Germanium. Der Lehrer 
von Eugen Waldemar war der Professor für Hüttenkunde Carl Friedrich 
Plattner, dessen Werk „Die Probirkunst mit dem Lötrohre“ viel beachtet 
und vielfach neu aufgelegt wurde. Das Schicksal Hilgards ist in gewisser 
Weise typisch für die Chemiker des 19. Jahrhunderts. Die Toxikologie 
stand noch in ihren Anfängen, und die Giftigkeit vieler Chemikalien war 
weitgehend unbekannt. So kam es, dass Hilgard zweimal dem 
Vergiftungstode nahe war, beide Male durch Einatmen giftiger Dämpfe. 
Einmal war es Wasserstoffcyanid, das ähnlich wie Cyankali wirkt und 
danach Quecksilber, das vor allem Nervenschäden verursachen kann. Da 
beide chemischen Verbindungen in der Montanchemie häufig vorkommen, 
entschied der junge Hilgard, sich nicht mehr mit dieser so offensichtlich 
gefährlichen Sparte der Chemie zu beschäftigen. 1851 ging er zurück an die 
Chemische Fakultät nach Heidelberg. Dort hatte zwischenzeitlich Robert 
Bunsen die Nachfolge Gmelins angetreten. Bunsen war ein Titan der 
Wissenschaft, zusammen mit dem Physiker Gustav Robert Kirchhoff 
entwickelte er die sogenannte Spektralanalyse, ein Verfahren zum Nachweis 
chemischer Elemente und noch heute eine Standardmethode der 
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Analytischen Chemie. Der Allgemeinheit bekannt wurde er durch den 
„Bunsen-Brenner“. Diesen großen Chemiker erwählte sich der junge 
Eugen Waldemar als Doktorvater und schrieb schließlich eine Arbeit, in die 
auch seine Freiberger Erfahrungen einflossen. Das Thema waren die 
Bestandteile einer Kerzenflamme. Diese Arbeit (Inaugural-Dissertation), 
die er „Beiträge zur Kenntnis der Lichtflamme“ betitelte und 1854 in einer 
angesehenen Chemiker-Zeitschrift veröffentlichte, ließ schon in jungen 
Jahren das wissenschaftliche Potential Eugen Waldemars erkennen. Er 
beschrieb darin erstmals vier klar voneinander unterscheidbare 
physikalische Teile einer Kerzenflamme, eine noch heute akzeptierte 
Einteilung des Geschehens bei einer brennenden Kerze. 1853, mit 20 
Jahren, erhielt er schließlich den begehrten Doktortitel und nannte sich 
fortan Dr. Eugen Waldemar Hilgard.  

Bruder Theodor, der überaus intelligente Medizinstudent, der Kant 
und Schopenhauer las, studierte in jener Zeit in Wien. Dort entwickelte er 
eine merkwürdige Beziehung mit zwei Schwestern, die als Wahrsagerinnen 
tätig waren, Karoline und Anna Maria Weiss. Sie verzauberten den 
Studenten nicht nur physisch, sondern auch durch ihre religiösen Visionen 
und Offenbarungen. Sie predigten eine christliche Mystik, von der sich der 
junge Amerikaner aus dem Wilden Westen außerordentlich angezogen 
fühlte. Schließlich hat Theodor in missionarischem Eifer auch seinen 
jüngeren Bruder Eugen Waldemar für die Ideen der beiden Schwestern 
begeistern können und ihn überredet, für ein Treffen mit ihnen nach Wien 
zu kommen. Dies geschah 1851. Was die beiden Brüder bei diesem Besuch 
am meisten begeisterte, war Karolines Erscheinung von der verstorbenen 
Mutter, die angeblich über die Entwicklung ihrer beiden Söhne wachte. 
Theodor war Karoline offenbar völlig ergeben. Als er Wien kurze Zeit 
später verlassen wollte, sah die junge Weissagerin seine Mutter in Tränen 
aufgelöst und völlig verzweifelt, und Theodor blieb zunächst einmal, wo er 
war. Schließlich trat der junge Mediziner, freiwillig oder unter Karolines 
sanftem Druck, zum katholischen Glauben über. Eugen Waldemar, obwohl 
gleichermaßen fasziniert von den beiden Mädchen, war bedächtiger und 
handelte zunächst nicht. Dazu brauchte er noch einen weiteren Anlass, und 
der sollte sich ihm bald bieten. Anna Maria Weiss veröffentlichte 1855 ein 
Buch, in dem sie ihre Visionen und Offenbarungen niedergeschrieben 
hatte. Der Illustrator dieses esoterischen Werkes war ein gemeinsamer 
Freund von Anna Maria und Eugen Waldemar: Ludwig Schnorr von 



56 

 

Karolsfeld, der ältere Bruder des berühmten Romantikers und 
Mitbegründers der Nazarener, Julius Schnorr von Karolsfeld. 

Wieder war es die durch die beiden Chemieunfälle angeschlagene 
Gesundheit, die Eugen Waldemar bewog, in ein Land mit vermeintlich 
gesünderem Klima zu ziehen. Eugen Waldemar, durch seinen Vater noch 
fest verhaftet im deutschen Bildungsbürgertum, mag sich unter der Reise 
ins ferne Spanien die Verwirklichung eines Bildungserlebnisses vorgestellt 
bzw. erhofft haben. Damals war die italienische Reise Goethes Vorbild für 
alle derartigen Reisen, aber mit der Romantik in Frankreich und England 
rückte auch Spanien in den Mittelpunkt des Interesses. Den 
amerikanischen Dichter Washington Irving habe ich schon kurz erwähnt. 
Aber auch deutsche Künstler machten sich auf den beschwerlichen Weg 
zur Iberischen Halbinsel. Eugene Waldemar reiste also nach Málaga im 
andalusischen Süden. Dort wohnten die Tittmanns, von denen drei Brüder 
die drei Schwestern von Eugen Waldemar, nämlich Rosa, Clara und 
Therese, geheiratet hatten. Dies war Grund genug, dieses Urlaubsziel 
auszusuchen, denn wenn der junge Doktor Probleme haben sollte, konnten 
die Schwestern vermutlich weiterhelfen. Eugen Waldemar wollte nichts 
dem Zufall überlassen, er baute seine Entscheidungen für bestimmte 
Reiseziele immer auf rationale Gründe.  

Heute fliegen wir von Frankfurt, was ja nicht weit von Heidelberg 
entfernt ist, in knapp drei Stunden nach Málaga. Die Reise Eugen 
Waldemars war nicht so komfortabel: Zunächst ging es per Postkutsche 
nach Zürich und Lausanne, dann über Genf nach Lyon. Dort nahm er 
einen Dampfer und fuhr die Rhône hinab bis Avignon und dann mit der 
Eisenbahn nach Marseille. Dort bestieg er ein spanisches Schiff, welches 
ihn über Barcelona, Valencia, Alicante und Cartagena schließlich Mitte 
November 1854 ans Ziel nach Málaga brachte. Sicher war im Falle Dr. 
Hilgards der Weg bereits ein Teil des Zieles. Auf den vielen 
Zwischenstationen lernte er erstmals in seinem Leben trockenes und 
unfruchtbares, in der Begrifflichkeit der Geologen „arides“ Land kennen 
und erfuhr auch etwas über die uralten Bewässerungsmethoden, die 
teilweise noch aus arabischen Zeiten stammten. In Alicante soll es in 
diesem Herbst das dritte Jahr ohne Regen gewesen sein, und es fällt nicht 
schwer, sich die braun-goldene Farbe des Landes vorzustellen, die Cees 
Nooteboom ein Jahrhundert später poetisch mit „Löwenhaut“ beschrieb. 
Diese Eindrücke prägten sich dem jungen Doktor tief ein. In Málaga lernte 
er schließlich Jesusa Alejandrina Bello kennen. Sie war die Tochter eines 
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pensionierten Hauptmanns in der spanischen Armee und das einzige Kind. 
Die Familie Bello war stadtbekannt und die abendlichen „tertulias“ (eine 
Art Salon) in ihrem Hause zogen die Gebildeten und Intellektuellen 
Málagas an, so auch die Tittmanns. Wer, wie ich, die spanische Gesellschaft 
noch im ausgehenden 20. Jahrhundert erlebt hat, also weit über 100 Jahre 
später, kann sich lebhaft vorstellen, in welch familiärer Enge und mit 
welchen sozialen Einschränkungen und Vorurteilen Jesusa aufgewachsen 
sein wird. Insbesondere natürlich auch, weil Hauptmann Bello einer 
notorisch konservativen Gesellschaftsgruppe, dem Militär, angehörte. Der 
kosmopolitische und liberal erzogene Eugen Waldemar muss auf die 
Familie Bello wie ein Wesen von einem anderen Stern gewirkt haben. Als 
Hilgard 1860 wieder in Spanien war, heiratete er Jesusa und nahm sie mit 
nach Amerika. Es ist gut vorstellbar, dass der alte Bello in die Verbindung 
einwilligen musste, da das Paar die von ihm selbst verlangten sechs Jahre 
der Trennung offensichtlich ohne größere Probleme überstanden hatte. 
Vermutlich hatte Bello gehofft, dass die lange Zeit auch die Liebe seiner 
Tochter zu dem deutsch-amerikanischen Sonderling erkalten lassen würde.  

Die Klimatherapie, die für Eugen Waldemar ja schon einmal Anlass 
für einen Ortswechsel war, hat ihre Wurzeln tatsächlich im 19. Jahrhundert. 
Man nahm es als wissenschaftlich erwiesen an, dass natürliche klimatische 
Umweltreize in besonderen Gegenden zur Heilungsbeschleunigung auf 
natürliche Weise genutzt werden konnten. Die klassischen Beispiele dafür 
waren die heilsamen Wirkungen an der See, im Mittel- und im Hochgebirge 
bei Atemwegserkrankungen und bei Hautkrankheiten. Literarisch hat dies 
in Thomas Manns „Zauberberg“ seinen Niederschlag gefunden. Die rasche 
Entwicklung der Pharmakologie im 20. Jahrhundert hat die Klimatherapie 
dann mehr oder weniger in Vergessenheit geraten lassen. Sie lebt noch im 
Begriff der „Luftkurorte“ weiter fort, der aber meist mehr von 
kommerziellen bzw. touristischen als von medizinischen Inhalten geprägt 
ist. Oft war der therapeutische Effekt der Luftveränderung auch einfach 
Ablenkung vom alltäglichen Arbeitsstreß. So mag es bei Eugen Waldemar 
gewesen sein, der nach heutiger Begrifflichkeit bereits in der Jugend ein 
„Workaholic“ gewesen sein muß. Arbeitssüchtig im Sinne einer Krankheit 
war er allerdings sicher nicht, denn er konnte problemlos längere Pausen 
einlegen und das Leben in vollen Zügen genießen, wie gerade sein Málaga-
Aufenthalt zeigte.  

Mit Jesusa, die nach Aussagen späterer Zeitgenossen eine 
hervorragende Pianistin war, musizierte Eugen Waldemar und brachte ihr 



58 

 

Mozart und Beethoven nahe. Er reiste nach Granada und verlor sich zwei 
Tage lang in der wunderbaren Anlage der Alhambra, für deren zarte, 
filigrane maurische Architektur er schwärmte. Als gebürtiger Pfälzer war er 
auch dem Wein nicht abhold und liebte, wie übrigens eine Generation 
vorher auch der verehrte Geheimrat Johann Wolfgang Goethe, den süßen 
Málagawein. Später in Kalifornien sollte Eugen Waldemar dann auch selbst 
Wein anbauen. Seine Leidenschaft, sich in die Natur zu begeben, Steine 
und Gräser zu sammeln, wurde im Winter 1854 in Málaga allerdings stark 
behindert, denn das Wetter machte dem Erholungssuchenden einen Strich 
durch die Rechnung. Vor der Abreise wurde viel von den tropischen 
Temperaturen der Stadt geredet, aber offenbar vergessen, dass sich diese, 
wenn überhaupt, nur im Sommer einstellen und dass die Winter sehr kalt 
sein können. Schneefall war damals, vor dem Beginn der allgemeinen 
Klimaerwärmung, im Dezember und Januar durchaus üblich. Ausflüge in 
die Umgebung bargen noch eine andere, sehr reelle Gefahr, nämlich von 
den „bandoleros“ überfallen oder gar entführt zu werden. Der 
„Bandolerismo“ (Straßenräubertum) war im Spanien des 19. Jahrhunderts 
gerade in Andalusien besonders verbreitet. Heute wird er hochstilisiert als 
eine romantische Bewegung, die sich liberal und freiheitsliebend gab. 
Angeblich sorgten die Bandoleros auch für einen gewissen sozialen 
Ausgleich von Arm und Reich, indem sie oft ihre Beute mit den 
Bedürftigen teilten. Wir kennen diese romantische Verquickung von 
kriminellem Handeln und Engagement für soziale Gerechtigkeit aus den 
mittelalterlichen Sagen um Robin Hood. Zentren des Bandolerismo waren 
damals tatsächlich die Berge von Málaga, Ronda und die Sierra Morena im 
Hinterland von Córdoba. Ein kleines Museum in der Stadt Ronda ist 
diesem Aspekt des Lebens im 19. Jahrhundert gewidmet und im Dorf 
Alfarnate in den Bergen von Málaga erinnert ein romantisches Gasthaus an 
die Zeiten, in denen sich die Bandoleros dort versammelt haben. Seine 
Angst vor Straßenräubern weist Eugen Waldemar als einen Verehrer seines 
Landsmannes Washington Irving aus. Dieser hatte 25 Jahre vor dem 
Aufenthalt Eugene Woldemars seine beiden Bücher „The Chronicle of the 
Conquest of Granada“ (1829) und „Tales of the Alhambra“ (1829) 
herausgebracht und ist damit schlagartig in den USA und im 
englischsprachigen Europa bekannt geworden. Er gilt als Begründer der 
romantischen Sichtweise auf die maurische Kultur und ihr Ende in 
Spanien, und er hat durch seine Veröffentlichungen in aller Welt einen 
wahren Granada-Boom ausgelöst. Es ist kaum vorstellbar, dass der junge 
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Hilgard diese Schriften nicht kannte, als er später seinen amerikanischen 
Freunden über die, auch von Irving ausführlich erwähnten, Bandoleros im 
Hinterland von Málaga erzählte.  

In der Erziehung von Eugen Waldemar hatte sein Vater 
außerordentlich viel Wert auf Sprachen gelegt. Deutsch, Englisch und 
Französisch sprach er bereits in Jugendjahren fließend. In Spanien merkte 
er dann, dass er mit diesen drei Sprachen nicht weiter kam. Spanien befand 
sich in diesen Tagen am Beginn der Periode, die als „Isabellinisches 
Zeitalter“ in die Geschichtsbücher eingehen sollte. Hauptmerkmal dieser 
Zeit waren die rasche Entwicklung der Verkehrswege und der Beginn der 
Industrialisierung, also eine gewisse Öffnung des Landes nach einer sehr 
langen Zeit des Isolationismus. Der Konflikt zwischen liberalen und 
konservativen Kräften der Gesellschaft, ebenso wie die Spannungen 
zwischen Stadt- und Landbevölkerung, schwelte im Innern und verschaffte 
sich in den drei Karlisten-Kriegen Luft. Es gab also ausreichend Probleme 
im Lande, und so ist es nicht verwunderlich, dass, anders als heute, die 
Spanier zu jener Zeit nicht besonders erpicht darauf waren, andere 
Sprachen zu lernen. So blieb Eugen Waldemar nichts anderes übrig, als 
auch noch Spanisch zu lernen. Zunächst quartierte er sich in einer kleinen 
Pension mit Familienanschluß ein, dort erwarb er den Grundstock seiner 
Spanischkenntnisse, daneben hatte er bei den abendlichen „tertulias“ der 
Familie Bello viel Gelegenheit, die Sprache zu üben. Sein natürliches 
Sprachentalent bewirkte, dass er sich nach kürzester Zeit auch auf Spanisch 
fließend unterhalten konnte. 

Im Frühjahr 1855 hatte sich Eugen Waldemar vom kühlen 
andalusischen Winter wieder weitgehend erholt, und er begann sich, trotz 
seines Liebesabenteuers mit der Hauptmannstochter, nach Arbeit zu 
sehnen. Er wollte nicht nur wieder zurück zu seiner Wissenschaft und 
forschen, er sehnte sich nach nunmehr fast sechs Jahren Abwesenheit 
wieder zurück in das Land seiner Kindheit, die Vereinigten Staaten. Trotz 
aller Integration in das wissenschaftliche Leben Deutschlands ist er schon 
damals in seiner Seele ein Amerikaner gewesen. Die fremde, aus seiner 
Sicht vermutlich sehr konservative Umgebung um seine zukünftigen 
Schwiegereltern in Málaga hat ein Übriges zu seinem Entschluss 
beigetragen, wieder zurück über den Ozean zu segeln. Tatsächlich fand sich 
ein Segelschiff, das von Málaga nach New York fuhr. Im portugiesischen 
Setubal sollte es noch eine Woche Station machen, um Kork und Salz zu 
laden. Dies gab Eugen Waldemar die Gelegenheit, Lissabon 
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kennenzulernen, wo noch deutliche Spuren der großen Verwüstung durch 
das Erdbeben 1755 erkennbar waren. Man kann sich vorstellen, dass die 
Bequemlichkeit für Passagiere auf so einem Frachter nicht gerade optimal 
war, und so sind die gemischten Gefühle des jungen Doktors verständlich, 
der einerseits seine Geliebte zurückgelassen hatte und andererseits eine 
unbequeme und zudem zeitlich ungewisse Reise vor sich hatte. Tatsächlich 
musste der Kapitän des Schiffes seinen Kurs über den Atlantik mehrmals 
ändern, da es starken Gegenwind aus Westen gab. Der Frachter umschiffte 
südlich die Azoren, um dann bei Florida die amerikanische Küste zu 
erreichen und an dieser entlang gegen Norden zu segeln. Am 4. Juli 1855 
erreichte Eugen Waldemar schließlich wieder New York. 

Vielleicht ist dies der Zeitpunkt, einmal innezuhalten und die Frage 
zu stellen, was Eugen Waldemar empfunden haben mag, als er an diesem 4. 
Juli die damals vergleichsweise noch wenig imposante Skyline von New 
York sah. Die Freiheitsstatue, jenes Symbol des freien Lebens für 
hunderttausende von Einwanderern und Heimkömmlingen, wurde erst 
1886 eingeweiht, war also damals noch nicht vorhanden. Eugen Waldemar 
war Amerikaner, aufgewachsen in einer deutschen Immigrantenfamilie mit 
bildungsbürgerlichem Hintergrund. Sein Vater, Theodor Erasmus Hilgard, 
hatte den Entschluss gefasst, seine Heimat zu verlassen, um in den 
Vereinigten Staaten die persönliche Freiheit und gesellschaftliche 
Unabhängigkeit zu finden, die ihm in seiner Pfälzer Heimat nicht gegeben 
waren. Es war die Periode des Biedermeier, in der man sich in Deutschland 
apolitisch und spießig häuslich gab. Wie wir schon gesehen haben, war das 
nicht die Welt des Theodor Erasmus. Sein Leidensdruck muß groß 
gewesen sein, denn wer nimmt schon die Strapazen und die Unsicherheit 
der Auswanderung auf sich, wenn er Alternativen dazu hat? Hilgard hatte 
keine. Die Autorität der verhassten bayrischen Monarchie, der Zwang zum 
Konformismus im Privat- wie im Berufsleben und die Heuchelei der 
Kirchen machten dem Freigeist Hilgard das Leben schwer. Als er endlich 
in Belleville war, wendete sich das Blatt. Deutschland und Europa, mit 
seiner kulturellen Vielfalt, rückten langsam wieder ins Zentrum des 
Bewusstseins der Familie von Theodor Hilgard. Im Gegensatz zu seinen 
drei Söhnen konnten sich Theodor, der zur Unterscheidung zu seinem 
Sohn „der Ältere“ genannt wurde, und die Töchter Clara, Emilie und 
Therese, beide ältere Schwestern von Eugen Waldemar, in Amerika nie 
richtig heimisch fühlen, sie fühlten sich weiterhin durch und durch als 
Europäer. Schließlich kehrten sie auch nach Deutschland zurück, während 
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Eugen Waldemar, Julius und Theodor in den Vereinigten Staaten Karriere 
machten und sich in die amerikanische Gesellschaft voll integriert hatten.  

35 Tage dauerte die Seereise vom portugiesischen Setubal nach New 
York. Die Ankunft dort markierte das Ende der europäischen Lehrjahre 
von Eugen Waldemar und den Beginn seiner rasanten Karriere als 
Wissenschaftler in den Vereinigten Staaten. Die Studienjahre in 
Deutschland und der Aufenthalt in Spanien hatten aus ihm einen 
ernsthaften, zielstrebigen jungen Mann gemacht, der ehrgeizig und bereit 
war, seine private und berufliche Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. 
Er erinnerte sich noch von seinem ersten Aufenthalt (1848) in Washington 
an Professor Joseph Henry, den Direktor der Smithsonian Institution. 
Dieses Unternehmen wurde 1846 durch ein Gesetz des US-Kongresses mit 
Mitteln aus der Hinterlassenschaft des 1829 verstorbenen englischen 
Wissenschaftlers James Smithson gegründet. Sein Auftrag war die 
„Vermehrung und Verbreitung von Wissen“ zugunsten der Vereinigten 
Staaten von Amerika, und Henry war der erste Vorsitzende des 
„Smithsonian“. Er war ein bedeutender Physiker und der Erfinder des 
Elektromagneten. Henry erinnerte sich an den jungen Hilgard und 
verschaffte ihm ein Laborplatz in seinem Institut, damit er seine in 
Deutschland bei Bunsen begonnenen chemischen Forschungen 
weiterführen konnte.  

Seine Arbeit wurde aber bald wieder unterbrochen, denn Hilgard 
erhielt ein Telegramm von Professor Barnard, dem Kollegen von Henry an 
der Universität von Mississippi in Oxford. Diese Bildungs- und 
Lehreinrichtung war erst kürzlich gegründet worden (1848). Barnard suchte 
dringend einen Assistenten für seinen Geologen Harper, der den Auftrag 
hatte, eine bodenkundliche Vermessung (geological survey) über den Staat 
Mississippi zu erstellen. Ziel dieser Arbeiten war es, geologische Karten 
und Modelle anzufertigen, die den wissenschaftlichen Grundstock für die 
sich entwickelnde Landwirtschaft im Bundesstaat darstellen sollten. Man 
bediente sich dabei verschiedener Methoden, die vom einfachen 
Inspizieren des Landes bis zum invasiven Bohren von Löchern und 
chemisch-physikalischen Analysen des zutage geförderten Bodens reichen 
konnten. Heutzutage ergänzen Luftbilder und spezifische Sensoren das 
methodische Arsenal der Landesvermessung, eines Unterbereichs der 
Geodäsie. Obwohl damals die Bezahlung dieses Jobs mehr als dürftig war, 
erkannte Eugen Waldemar, dass darin eine große Zukunftschance lag, und 
akzeptierte. Einige Wochen später war der junge Doktor der Chemie 
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wieder auf Reisen. Zunächst ging es mit der neuen „Baltimore and Ohio 
Railroad“, liebevoll die „B & O“ genannt, quer durch die Allegheny 
Mountains. Diese Bergstrecke war in ihrer Zeit eine technische 
Meisterleistung. Die Steigungen wurden mittels feststehender 
Dampfmaschinen überwunden, die in Zwischenräumen in den Bergen 
aufgestellt waren und einen Waggon nach dem anderen mit Drahtseilen 
hinaufzogen. Das war ein langsamer Prozess und Heinrich Hilgard, alias 
Villard, der einige Jahre später diese Reise machte, berichtete, dass die 
Überquerung der Berge auf diese Art immer noch über zwölf Stunden 
dauerte. Eugen Waldemars erstes Ziel auf seiner Reise war der Ort New 
Harmony im Bundesstaat Indiana. 

 
 

Intermezzo – die Utopie von New Harmony 

 
Obwohl Hilgards Besuch dieser idyllischen Kleinstadt am Fluß Wabash rein beruflichen 
Interessen galt, lohnt es, sich kurz mit diesem Ort und seiner Entstehungsgeschichte zu 
befassen, denn auch sie ist auf besondere Art mit deutscher Kultur verbunden und 
vermittelt etwas von dem Geist der Einwanderer im 19. Jahrhundert. Die Stadt hieß in 
den Jahren 1814 bis 1824 Harmony. Diesen Namen gab ihr 1814 der Stadtgründer 
Johann Georg Rapp, ein Deutscher aus Iptingen in Württemberg, der zehn Jahre zuvor 
in Pennsylvania bereits eine Stadt gleichen Namens gegründet hatte. Der Besiedlung des 
neuen Harmony gingen am 16. Dezember 1811, am 23. Januar und am 7. Februar 
1812 drei schwere Erdbeben voraus. Diese furchtbaren Ereignisse weckten in der ganzen 
Region eine Erwartung des nahen Weltuntergangs und beförderten das Nachdenken über 
das nahe Ende der gegenwärtigen Welt. Sie ermöglichten schließlich die Gründung der 
Glaubenskolonie durch Rapp, der glaubte, dass die Endzeit mit der Wiederkunft 
Christi kurz bevorstehe und danach das Tausendjährige Reich ausbreche. 

Als Datum dafür hatte er den 18. Juni 1836 vorgemerkt. Noch vor dem 
vermeintlichen Weltuntergang (1824) verkaufte Rapp das ganze Dorf an Robert Owen 
zum Preis von 150.000 Dollar. Robert Owen war ein etwas spirituell angehauchter 
britischer Unternehmer und Frühsozialist. Im Rahmen seines utopistisch-sozialistischen 
Denkens wurde er de facto zum Begründer des Genossenschaftswesens. Robert Owens 
Experiment der frühsozialistischen Produktionsgenossenschaft in New Harmony mit 
seinen rund 1000 Einwohnern dauerte nur von 1825 bis 1827; Robert Owen verließ 
die Stadt am 1. Juni 1827, achtzehn Monate nach dem enthusiastischen Anfang. Aber 
auch nach seinem Fortgang zog New Harmony zahlreiche kreative Persönlichkeiten mit 
unterschiedlichen Lebensentwürfen und wichtige Wissenschaftler an, die dafür sorgten, 
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dass New Harmony als Stadt Bestand hatte und zu einer für die Entwicklung von 
Indiana bedeutsamen Stadt der Kultur und der Wissenschaften wurde.  

Robert Owen war es gelungen, zahlreiche Wissenschaftler nach New Harmony 
zu bringen, die diesen Ort später zu einem wissenschaftlichen Zentrum von 
Nordamerika machten. Zu ihnen gehörten auch die zwei Söhne von Robert Owen. Der 
Sohn David Dale Owen wurde leitender Geologe von Arkansas, Indiana, Iowa, 
Kentucky, Minnesota sowie etwas später der gesamten USA und 1839–1856 der 
Leiter der ersten Zentralstelle der geologischen Forschung in den USA mit Sitz in New 
Harmony, aus der dann später das US-Geological Survey erwuchs. Der jüngste Sohn 
Richard Owen wurde ebenfalls ein leitender Geologe von Indiana und Nordamerika und 
arbeitete später als Professor an der Indiana University Bloomington. 

 
David Dale Owen und seine Mitarbeiter hatten sich bereits seit 

längerer Zeit mit einer ähnlichen bodenkundlichen Übersichtsarbeit, wie 
Hilgard sie vorhatte, in Kentucky und Arkansas beschäftigt. Er empfing 
Eugene Waldemar sehr herzlich und stellte ihm sein methodisches Wissen 
bereitwillig zur Verfügung. Der junge Owen hatte auch ein effektives 
Protokoll für Bodenanalysen erarbeitet, für das sich Hilgard ganz besonders 
interessierte. Mit seinem Kollegen vor Ort wird er sich auch über die 
Vergangenheit von New Harmony und die liberalen und sozialistischen 
Ideen seines Vaters und Johann Georg Rapps unterhalten haben, und es ist 
leicht nachvollziehbar, dass Eugen Waldemar fasziniert von den 
gesellschaftlichen Möglichkeiten seiner amerikanischen Heimat war. Der 
kurze Besuch in New Harmony war in jeder Hinsicht ein prägendes 
Erlebnis. Per Dampfschiff ging es dann nach Memphis und von dort mit 
der Kutsche („stage coach“) nach Oxford, wo er die nächsten 18 Jahre, mit 
kleinen Unterbrechungen, an der State University wirken sollte. 

Oxford ist eine Stadt im Norden des Bundesstaates Mississippi. Der 
Ort wurde 1835 gegründet und, dem Motto „Nomen est Omen“ folgend, 
nach der berühmten, gleichnamigen Universitätsstadt in England benannt. 
Die 1848 gegründete University of Mississippi, auch bekannt als Ole Miss, 
sollte das Aushängeschild von Oxford werden. Die Universität bestand also 
erst fünf Jahre, als Hilgard, der seine Vornamen jetzt anglisierte und sich 
Eugene Woldemar nannte, dort ankam. Es gab noch keinen richtig 
etablierten Lehr- und Forschungsbetrieb. Teilweise waren wichtige Posten 
überhaupt noch nicht vergeben oder von Günstlingen der Lokalpolitiker 
besetzt. Dies war offenbar auch bei Professor Harper, dem Boß von 
Hilgard, der Fall. Der junge Eugene Woldemar erkannte sehr rasch, dass 
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Harper auf seinem Fachgebiet völlig inkompetent war, und begann nun 
seinerseits ein politisches Spiel mit dem Ziel, den Ast, auf dem sein 
unfähiger Vorgesetzte saß, abzusägen. Dies war nicht einfach, da Harper 
gute Verbindungen hatte und mit seinem Titel „State Geologist“ wucherte. 
1856 räumte er schließlich seinen Lehrstuhl, blieb aber für die geological 
survey weiterhin verantwortlich. Ein Jahr später verschwand Professor 
Harper dann wegen offen zu Tage tretender Unfähigkeit vollständig von 
der Bildfläche. Die Interimszeit, in der der junge Eugene Woldemar 
inoffiziell kommissarischer Leiter des Projektes war, war die reinste Hölle 
für ihn, denn Harper hatte weiterhin eigene Vorstellungen, die nicht 
kompatibel mit denen Hilgards und der wissenschaftlichen Logik waren.  

Professor Henry aus Washington, der den Job vermittelt hatte, 
erkannte Hilgards Schwierigkeiten und lud ihn wieder für einen zeitlich 
begrenzten Aufenthalt in seinem alten Labor am Smithsonian Institute ein. 
Unter den gegebenen Umständen nahm Hilgard diese Einladung dankbar 
an und verschwand so schnell wie möglich in Richtung Ostküste. Die 
wissenschaftliche Aufgabe, die Hilgard gestellt wurde, war „der Nachweis 
von Chrom mittels des Blasrohr-Prozesses“. Die sogenannte Blasrohr-
Technik oder auch Lötrohr-Methode beim Nachweis von Metallen wurde 
bereits 1827 an der Bergbauschule von Freiberg durch einen Mitarbeiter 
von Professor Plattner entwickelt. Eugene Waldemar war diese Arbeit 
natürlich noch aus seiner Zeit in Freiberg gut bekannt, und so konnte er 
seine Aufgabe in Washington rasch und erfolgreich abschließen. Im 
September 1857 stellte er sie auf der Jahrestagung der „American 
Association for the Advancement of Science“ im kanadischen Montreal 
vor. Kurze Zeit später nahm er seine Arbeit in Oxford wieder auf, denn 
Harper hatte sich nun endgültig zurückgezogen, und Hilgard wurde offiziell 
zum Direktor der „Geological Survey“ ernannt.  

Hilgard sah es als eine der vorrangigen Aufgaben seiner neuen 
Tätigkeit an, den schlechten Ruf abzubauen, den sein Vorgänger Harper 
dem ganzen Projekt in der Öffentlichkeit hinterlassen hatte. Sein Anliegen 
war, Sinn und Ziele der „survey“ zu kommunizieren und Verständnis dafür 
zu wecken. Dabei ging er intensiv auf die landwirtschaftlichen Nutzeffekte 
seiner geologischen Forschungen ein, um der Bevölkerung klar zu machen, 
dass er nicht in einem Elfenbeinturm arbeitete. Dies war aber nur sehr 
schwer zu vermitteln, und Hilgard sah sich zeitweise massiver Opposition 
gegen seine Arbeit ausgesetzt. Letztlich ging es natürlich um die 
Finanzierung des Projektes aus öffentlichen Geldern. Eugene Woldemar 
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war nicht nur ein brillanter Redner, der seine Argumente verständlich 
hervorbringen konnte, sondern er war auch von einem unwiderstehlichen 
Kampfgeist erfüllt und gab in keiner Situation auf. Mehrfach stand das 
ganze Projekt auf der Kippe, und in den Diskussionen, die dem Haushalt 
1859/60 vorangingen, konnte er schließlich, buchstäblich am Vorabend des 
amerikanischen Bürgerkrieges, seine Kontrahenten von der Notwendigkeit 
der Fortführung des Vorhabens überzeugen und entsprechende Mittel 
einfordern. Die Auseinandersetzung um die „Geological Survey“ zeigte 
eine der wichtigsten Eigenschaften Eugene Woldemars: Er konnte auch 
schwierige wissenschaftliche Zusammenhänge so darstellen, dass sie von 
Laien verstanden wurden. Diese Fähigkeit war im ausgehenden 19. 
Jahrhundert noch bei vielen, insbesondere deutschen Wissenschaftlern 
ausgeprägt. Man denke an die legendären Schriften des Rudolf Virchow 
oder auch Robert Bunsens, Eugene Woldemars Lehrer in Heidelberg. Erst 
am Beginn des 20. Jahrhunderts ist die Universalverständlichkeit der 
wissenschaftlichen Sprache zu einer hochspezialisierten Fachsprache 
mutiert, die nur noch von einem jeweils kleinen Kreis Eingeweihter 
verstanden wird (böse Zungen behaupten sogar: nicht einmal von denen). 
Für den jungen Hilgard war die Wissenschaft noch so etwas wie eine 
gesellschaftliche Verpflichtung, sie musste Relevanz im täglichen Leben 
haben und daher auch von den Menschen verstanden werden.  

Es scheint, als hätten Eugene Woldemar diese letzten zwei Jahre, in 
denen er für sich und seine Sache so hart kämpfen musste, ziemlich viel 
Energie gekostet, denn als schließlich alles unter Dach und Fach war, 
plante er wieder eine viermonatige Reise nach Europa. Zurück in die Alte 
Welt zu fahren, war für viele Emigranten in den Vereinigten Staaten ein 
Wunschtraum, der, wenn überhaupt, höchst selten in Erfüllung gehen 
konnte. Die Kosten waren, selbst wenn man sich auf einem Frachter 
einschiffte, recht hoch und die Reisedauer häufig völlig unabschätzbar, 
denn Wind und Wetter konnten jedem eingeschlagenen Kurs des Schiffes 
einen Strich durch die Rechnung machen und es zu großen Umwegen 
zwingen.  

Der erwähnte amerikanische Schriftsteller Washington Irving ist 
öfter in seinem Leben zwischen Europa und Amerika hin- und hergereist 
und hat einige seiner Reiseeindrücke in dem Essay „Die Seereise“ im 
berühmten Skizzenbuch niedergeschrieben:  

„Für einen Amerikaner, der Europa besucht, ist die lange Seereise, 
die er machen muss, eine ausgezeichnete Vorbereitung. Der zeitweilige 
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Verzicht auf alltägliche Begebenheiten und Beschäftigungen verursacht 
einen Gemütszustand, der für neue und lebhafte Eindrücke besonders 
empfänglich ist. Die unendliche Wasserfläche, welche die Hemisphären 
scheidet, gleicht einem leeren Blatt im Leben. Dort gibt es keinen 
allmählichen Übergang, durch den, wie in Europa, die Eigenheiten und die 
Bevölkerung eines Landes beinahe unmerklich mit denen eines anderen 
verschmelzen. Von dem Augenblick an, da sich das Land, das ihr verlasst, 
euren Blicken entzieht, ist alles ein großer leerer Raum, bis ihr am 
gegenüberliegenden Ufer aussteigt und euch mit einemmal in das Getriebe 
und in die Neuheit einer anderen Welt versetzt seht.“  

Die weite Seereise macht bewusst, dass man das sichere und 
geordnete Leben in der Heimat verlassen hat, und im Unbewussten 
entsteht eine Angst und Ungewissheit, ob man je wieder zurückkehren 
wird. Die Kommunikation mit Familie und Freunden wird unterbrochen 
bzw. erheblich verlangsamt, und wer weiß schon, was in der verlassenen 
Heimat passiert und wie sie sich während unserer Abwesenheit verändert? 
Das Gefühl der Größe einer Entfernung ist uns heute so gut wie abhanden 
gekommen. Jeder Ort dieser globalen Welt ist kurzfristig erreichbar, und 
das Telefon lässt den persönlichen Kontakt zu keiner Zeit abreißen. Das 
war für die Menschen des 19. Jahrhunderts noch ganz anders. Wir 
verstehen, dass es sowohl auf Seiten des Reisenden als auch auf Seiten der 
Zurückbleibenden richtigen Abschiedsschmerz mit häufig bösen 
Vorahnungen gab, wenn jemand vorhatte, den Ozean zu überqueren. 

Anfang August 1860 brach Eugene Woldemar Hilgard schließlich 
auf, diesmal mit dem Ziel Madrid, wo er Jesusa Bello wieder treffen und 
heiraten wollte. Ein Problem bei seiner Verbindung mit Jesusa war die 
unterschiedliche Religionszugehörigkeit der Partner. Wie die ganze Pfälzer 
Familie Hilgard waren auch Theodor Erasmus und seine Frau und Kinder 
protestantisch. Jesusa aber war als Spanierin selbstverständlich katholisch, 
und es war für sie und ihre Eltern undenkbar, dass sie einen Protestanten 
heiratete. Jesusas Religion war Teil ihres kulturellen Erbes und tief in ihr 
verwurzelt. Demgegenüber waren Eugene Woldemars religiöse Bindungen 
wesentlich weniger stark. Schon sein großer Vater nahm die Religion nicht 
so ernst, für ihn war sie mehr eine Form des gesellschaftlichen 
Miteinanderumgehens als eine Sache des Glaubens. Eugen Woldemar war 
weniger strikt in seiner ablehnenden Haltung gegen die Kirche als sein 
Vater; er fühlte sich zeitweise den Unitariern nahe, also jenen Gruppen, die 
die Lehre von der Dreifaltigkeit ablehnen und streng monotheistisch die 
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Einheit Gottes betonen. Nicht ganz dazu passt sein erwähntes Engagement 
in Wien für Anna Maria und Karoline Weiss. Mit letzterer stand er in 
ständigem Briefkontakt. Als sich sein Wunsch, Jesusa zu ehelichen, 
konkretisierte, begann er den Übertritt zum Katholizismus zu erwägen. 
Dies teilte er auch Karoline mit, und sie unterstützte seine Überlegungen 
nach bestem Wissen und Gewissen. Sie beschwor ihn fast, sich nicht von 
katholischen Pfarrern beeinflussen zu lassen, sondern sich nur auf das 
eigene Herz und Gefühl zu verlassen. Ich glaube, dass das genau die 
Sprache war, die Woldemar verstand, und als er 1857 kurz in Washington 
weilte, trat er dort zum Katholizismus über. Für ihn war das kein so 
grundlegender Schritt, und er hielt ihn zunächst auch geheim. Die Familie 
erfuhr erst im Jahr seiner Hochzeit davon. Vater Theodor Erasmus war 
mehr als erstaunt, als er davon erfuhr. Sein Sohn Theodor, der ja in Europa 
nach seiner Begegnung mit den Weiss-Schwestern konvertiert war, hatte 
ihn emotional schon darauf vorbereitet. Dennoch konnte der Vater nicht 
verstehen, wie ein Naturwissenschaftler vom Range Eugene Woldemars so 
einen in seinen Augen völlig irrationalen Schritt machen konnte. Wie 
konnte jemand mit so einem brillanten Geist wie sein jüngster Sohn an all 
die Dogmen der katholischen Kirche glauben? Der Vater wusste natürlich 
nichts von den Wiener Erfahrungen und Eugene Woldemars leichten Hang 
zum Spiritualismus. Trotz der Belastungen durch die große Differenz in 
weltanschaulichen Fragen normalisierte sich das Verhältnis von Vater und 
Sohn sehr bald wieder und wurde sogar herzlicher als vorher. Zwei große 
Geister konnten sich offenbar rasch verständigen und sich gegenseitig 
akzeptieren! Dass der Schritt Eugen Woldemars tatsächlich ehrlich gemeint 
war und nicht eine Eintagsfliege zur formalen Befriedigung seiner 
Schwiegereltern, zeigte sein ganzes späteres Leben. Er wurde ein guter 
Katholik und engagierte sich sein ganzes Leben lang für seine Gemeinde, 
auch über den Tod Jesusas hinaus ...  

Die Toleranz, die sein Vater so sehr in Deutschland vermisst hatte, 
wurde zu Eugene Woldemars Lebensmotto. „Was zählt ist, wie man sich 
verhält und nicht was man glaubt“, pflegte er zu sagen. Schon der junge 
Eugene Waldemar war zutiefst dem Humanismus verpflichtet. Noch fehlte 
ihm die spätere Weisheit, und so gab er sich in manchen Fragen des 
gesellschaftlichen Zusammenlebens direkt kämpferisch. So zum Beispiel in 
der Frage des Frauenwahlrechtes. Er war im Alter gut befreundet mit 
Sophonisba Preston Breckenridge aus Chicago, einer der ersten 
Frauenrechtlerinnen der Vereinigten Staaten. Die Breckenridge war 33 



68 

 

Jahre jünger als er und eine der ersten Akademikerinnen, die es zum Jura-
Professor gebracht hatten. Eine ihrer besten Freundinnen war die 
gleichaltrige Jane Laura Addams, eine engagierte Journalistin der 
Friedensbewegung, die 1931 im Alter von 71 Jahren zusammen mit 
Nicholas Murray Butler, einem amerikanischen Philosophen und 
Publizisten, den Friedensnobelpreis erhielt. Jane Addams war vermutlich 
auch einer der ersten Menschen, der sich öffentlich zu seiner 
Homosexualität bekannte. Sie hatte eine lesbische Beziehung, die sie selbst 
als eine „Ehe“ bezeichnete, obwohl ihr damals naturgemäß weder 
gesetzliche noch kirchliche Anerkennung zuteil wurde. Eugen Waldemar 
hat dies alles nicht nur verstanden, sondern auch unterstützt. Seine 
tolerant-liberale Haltung hat aber merkwürdigerweise vor 
Arbeiterorganisationen wie den Gewerkschaften Halt gemacht. Es waren 
wohl die aggressiven sozialistischen Parolen, die ihn zutiefst abgeschreckt 
haben. In Europa war es ja beinahe andersherum: Die Sozialisten und die 
„Linken“ ganz allgemein waren die größten Befürworter des 
„amerikanischen Experiments“. Hilgard war kein Revolutionär, im 
Gegenteil, er war überzeugt, dass sich die Menschheitsgeschichte im 
Rahmen einer friedlichen soziokulturellen Evolution entwickeln würde. 
Anders als viele seiner zeitgenössischen Berufskollegen versuchte er zu 
keinem Zeitpunkt seines Lebens, die Wissenschaft von der Religion und 
Ethik zu trennen. Sein Ziel war es offensichtlich, ein symbiotisches Modell 
für die Evolution der Menschheit als Ganzes zu finden, dabei akzeptierte 
er, dass verschiedene Gesellschaften sich auf unterschiedlichen Stufen der 
sozialen Entwicklung befinden. Viele Gedanken Eugene Woldemars finden 
sich bei dem englischen Philosophen und Soziologen Herbert Spencer 
wieder. Als erster wandte er die Evolutionstheorie mit dem Konzept des 
„survival of the fittest“ auf die gesellschaftliche Entwicklung an. Spencer 
war Zeitgenosse von Hilgard, aber nichts spricht dafür, dass Eugene 
Woldemar die Schriften des Engländers gekannt hat. Es ist vielmehr 
anzunehmen, dass diese Gedanken in den Zeiten, in denen die 
Erkenntnisse Darwins in vielen intelligenten Köpfen herumschwirrten, 
sozusagen in der Luft lagen. Hinzu kommt der Positivismus, der so typisch 
für die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, auch in Amerika, war und u. a. 
eine ständig nach Höherem und Vollendung strebende Gesellschaft als 
Naturgesetz annahm. Eugen Woldemar war ein großer Bewunderer des 
Begründers der Evolutionstheorie. Wen verwundert es? Charles Darwin 
hatte mit seiner Theorie über die Entstehung der Korallenriffe und mit 
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weiteren geologischen Schriften in wissenschaftlichen Kreisen bereits große 
Anerkennung als Geologe, dem Fachgebiet von E. W. Hilgard, gewonnen, 
bevor er sich an das Verfassen seines großen Lebenswerks machte.  

Ich habe eingangs schon angedeutet, dass ich die Kultur des 19. 
Jahrhunderts auf eine irrationale Art sehr liebe. Dabei spielt es 
selbstverständlich eine Rolle, dass diese Zeit schon sehr lange vorbei ist. 
„Die Vergangenheit lieben heißt begrüßen, dass sie tatsächlich vergangen 
ist, dass die Dinge ihre Augen, Ohren und Hände verletzende raue 
Unmittelbarkeit verloren und sich zu jenem reineren und echteren Leben 
emporgeläutert haben, das ihnen in der Erinnerung beschieden ist“, schrieb 
José Ortega y Gasset, und ich denke, er hat recht damit. Kürzer zurück in 
unserer deutschen Vergangenheit überwiegen noch die verletzenden Dinge, 
deren raue Unmittelbarkeit uns heute noch intensiv beschäftigt und nach 
Erklärungen suchen lässt, warum sie überhaupt passieren konnten. Kriege 
gab es im 19. Jahrhundert natürlich auch zur Genüge, aber sie waren nicht 
so erbitterte Materialschlachten, die aufgrund der kriegstechnologischen 
Entwicklung eine unbeschreibliche Verwüstungskraft hatten und das 
Menschenleben zum Kanonenfutter degradierten. Mein Großvater Eduard 
Hilgard wurde am 1.3.1884 geboren, und da ich ihn noch sehr gut kannte, 
habe ich durch ihn einen direkten emotionalen Zugang zu diesem 
Jahrhundert, zumindest zu dessen Ausgang. Ich glaube, dass es durchaus 
angemessen ist zu behaupten, dass das 19. Jahrhundert einige Jahre früher 
begann als die Jahreszahl es vermuten ließe, nämlich am 14. Juli 1789, dem 
Tag des Sturms auf die Bastille, und es endete ebenso ein paar Jahre später, 
am 28. Juni 1914, dem Tag der Ermordung des österreichischen 
Thronfolgers Franz Ferdinand, der direkt in den Ersten Weltkrieg führte. 
Dazwischen liegen die großen Revolutionen, Napoleon, die Restauration 
durch den Wiener Kongress, die Etablierung der Nationalstaaten, die 
industrielle Revolution, die Entstehung des Imperialismus und schließlich 
der amerikanische Bürgerkrieg. An vielen dieser Ereignisse hat Eugene 
Woldemar aktiv oder passiv teilgenommen. Er ist zu einem Zeitzeugen 
ersten Ranges geworden, leider wissen wir zu wenig über seine Meinungen 
zu den verschiedenen Ereignissen, aber wir können sie uns aus seiner 
Geisteshaltung heraus gut vorstellen. Er wird ein glühender Verehrer der 
Französischen Revolution und Napoleons gewesen sein. Seine romantische 
Ader wird sich für die literarischen Entwicklungen begeistert haben, von 
dem beginnenden militanten Nationalismus, der als Auswuchs auch den 
Antisemitismus umfasste, hat er sehr wenig gehalten, ebenso wie von den 
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Ergebnissen des Wiener Kongresses. Die Industrialisierung hat er begrüßt, 
denn sie versprach den Menschen Wohlstand und materielle 
Unabhängigkeit. Den Imperialismus der europäischen Mächte hat er, als 
amerikanisch fühlender Mensch, völlig abgelehnt, denn der amerikanische 
Befreiungskrieg, die Überwindung des englischen Kolonialismus, lag ja 
gerade mal etwas mehr als 50 Jahre zurück, und die Selbstbestimmung der 
Völker war eines der höchsten Güter im außenpolitischen Denken des 
Eugene Woldemar. 

Daher hatte er auch keine Schwierigkeiten, sich in einem ihm völlig 
neuen Kulturkreis zu etablieren, als er nach Málaga kam und dort Jesusa 
Alejandrina Bello kennen lernte. Er tauchte, sicher auch mit tatkräftiger 
Unterstützung der Tittmanns, in das spanische Leben der geistigen 
Oberklasse ein und verhielt sich sehr bald wie ein heimischer 
Intellektueller. Das hat dem Vater und der Mutter seiner Angebeteten 
natürlich imponiert, er schien „eine gute Partie“ für das junge verwöhnte 
Töchterchen zu sein. Die Bellos waren kulturell sehr interessiert, und 
einmal in der Woche wurde eine Tertulia veranstaltet, das war in dieser Zeit 
so etwas wie ein Salon, zu der gelegentlich auch der in Málaga geborene 
Schriftsteller Serafín Estébanez Calderón (1799–1867) erschien. Estébanez 
Calderón veröffentlichte in napoleonischer Zeit unter dem Pseudonym El 
Solitario Sittenbilder aus Andalusien. Málaga war damals eine aufstrebende 
Kleinstadt von etwa 68.000 Einwohnern (heute ca. 600.000). Die Periode 
der Prosperität wurde jäh unterbrochen, denn um den 2. Mai 1808 erhoben 
sich die Bürger Málagas gegen die französischen Invasoren, wobei der 
erbittertste Widerstand von der Guerilla ausging. Die Serranía de Ronda, 
die Montes Orientales und El Torcal bei Antequera waren die wichtigsten 
Schauplätze ihrer Aktivitäten. Die Lage, in der sich Málaga dann zum Ende 
der französischen Besetzung befand, war ausgesprochen katastrophal. Die 
Herrschaftszeit von Ferdinand VII. (1814–1833) war eine Zeit der 
wirtschaftlichen Stagnation und großer politischer Instabilität. Zu den 
Folgen des Krieges gegen die Franzosen kamen die Auswirkungen der 
Unabhängigkeit Hispanoamerikas hinzu. Schon in den letzten Lebensjahren 
Ferdinands wurde Málaga zum Schauplatz einer der grausamsten Episoden 
der absolutistischen Repression: der Erschießung des liberalen Generals 
José María Torrijos y Uriarte (1791–1831) im Jahre 1831 und seiner 
Kameraden. Ferdinand VII. brachte nicht den Frieden und die Eintracht, 
die sich alle, so auch die Bellos, erhofften. Er verfolgte die „afrancesados“ 
(Anhänger der Französischen Revolution) und die Liberalen, ohne deren 
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tatsächlichen Beitrag für die patriotische Sache zu berücksichtigen. Die 
Bellos standen emotional auf der Seite der Liberalen, und der am Strand 
von Málaga füsilierte General Torrijos war ihr heimlicher Held. 

Das zweite Drittel des 19. Jahrhunderts war für Málaga eine brillante 
und wohlhabende Epoche von großer wirtschaftlicher Dynamik, dank des 
Wiederaufschwungs seiner traditionellen Handelsaktivitäten und einer 
industriellen Entfaltung, die es zu einem der wichtigsten industriellen 
Standorte Spaniens machte. Zahlreiche Reisende, die während dieser Jahre 
in die Region kamen, bezeugten diese Veränderungen in Richtung 
Wohlstand und Modernisierung. Im Transport- und Verkehrswesen 
entwickelte sich vor allem die Eisenbahn, mit Linien wie Málaga-Álora, 
Málaga-Cártama, Málaga-Córdoba. Im Rhythmus des wirtschaftlichen 
Wandels in der isabellinischen Ära machte auch die Gesellschaft 
Veränderungen durch. Deren hauptsächliches Merkmal war die Stärkung 
des Bürgertums und innerhalb desselben die Bildung einer Oligarchie, d. h. 
der Herrschaft weniger, die alle Schlüsselpositionen des wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Lebens kontrollierten und zu der hochrangige 
Militärs wie die Bellos selbstverständlich auch gehörten. Andererseits war 
das Aufkommen eines mächtigen Fabrikproletariats unübersehbar. Die 
Anwesenheit der großen Fabrikzentren veranlasste die Entstehung einer 
Industrie- und Arbeiterstadt am rechten Ufer des Río Guadalmedina, etwa 
die Gegend des heutigen Flughafens, abgetrennt von den bürgerlichen und 
gehobenen Wohnvierteln des Zentrums und des Ostens, wo die Bellos 
wohnten. In diese politische und gesellschaftliche Atmosphäre kam Eugen 
Waldemar, als er 1854 erstmals in Málaga eintraf. Er hat sich im Kreis der 
Bellos offensichtlich gleich wohl gefühlt, denn sie stammten aus der 
gleichen Gedankenwelt wie die Hilgards. 

Nach vier Monaten Abwesenheit, im Dezember 1860, kehrte Eugene 
Woldemar jung vermählt nach Oxford zurück. Bald wurde Jesusa im 
ganzen Ort nur noch die „Señora“ genannt. Die politischen und 
gesellschaftlichen Spannungen, die ein Jahr später, 1861, zum Ausbruch des 
amerikanischen Bürgerkrieges führten, waren auch im kleinen Oxford 
spürbar. Immerhin gehörte Mississippi zu den Südstaaten, die sich 
bekanntlich wegen der Sklavenfrage von den Nordstaaten, der Union, 
loslösten, die Konföderation bildeten und so die Grundlage für den 
Bürgerkrieg legten. Neben der Sklaverei, die auch eine ökonomische Frage 
für die vom Baumwollexport lebenden Südstaaten war, war es die 
sogenannte „southern culture“, die eigenständige Kultur des 
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amerikanischen Südens, verbunden mit einem erheblichen politischen 
Übergewicht der Demokratischen Partei, die die Motivation zum Kampf 
gegen den republikanischen Norden lieferte. Zudem hatte die 
Konföderation die besseren Militärs, aber aufgrund der geringeren 
Soldatenzahl blieben sie letztlich unterlegen. Nach den beiden Weltkriegen 
in Europa in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts fällt es schwer, die 
Dimensionen des amerikanischen Bürgerkrieges richtig zu verstehen. Für 
die damalige Zeit waren die über 600.000 toten Amerikaner, deren Leben 
der Zusammenprall von Nord und Süd kostete, eine schier unvorstellbare 
Zahl. Zum Vergleich: Beim Unabhängigkeitskrieg gegen Großbritannien 
(1775–1783) fielen „nur“ 65.000 Menschen, also etwa zehn Mal weniger! 
Die Verwüstungen der Städte und des ganzen Landes waren gigantisch und 
müssen tiefe Eindrücke und seelische Wunden bei den überlebenden 
Bürgern hinterlassen haben. Am 9. April 1865 kapitulierte schließlich der 
Südstaatengeneral Lee und beendete damit den Bürgerkrieg. Eugene 
Woldemar fühlte sich solidarisch mit seiner direkten Heimat Mississippi 
und stand auf der Seite der Konföderierten, obwohl er die Sklaverei 
vehement, aber nicht militant, ablehnte und ein Verehrer des 
Nordstaatenpräsidenten Abraham Lincoln war. Seine Meinung zur 
Sklaverei war, dass sie selbstverständlich abgeschafft gehörte und alle 
Sklaven zurück in ihre Heimat nach Afrika gebracht werden sollten. Er 
hielt dies durchaus für durchführbar. Die Südstaaten repräsentierten für 
ihn, viel intensiver als die Staaten der Union, das europäische, insbesondere 
das lateinische, d. h. das französisch-spanische Erbe in den Vereinigten 
Staaten. Er stand damit in krassem Gegensatz zu seinem älteren Bruder 
Julius Hilgard, der bei der Armee und der Marine der Union in Philadelphia 
diente, wo er für militärische Zwecke Land- und Seekarten anfertigte. Die 
unterschiedlichen politischen Standpunkte führten aber nicht zu 
persönlichen Zerwürfnissen zwischen den beiden Brüdern, wie bei vielen 
anderen Familien während des Bürgerkrieges. Die Solidarität von Eugene 
Woldemar mit den Konföderierten war indirekt auch ein Bekenntnis zur 
Kultur seiner Frau und hielt noch lange über den Bürgerkrieg hinaus: Er 
weigerte sich, den „Bundeseid“ abzulegen, der später für alle Staatsbeamten 
der Vereinigten Staaten Vorschrift wurde.  

Übrigens: Deutschstämmige Amerikaner stellten im Bürgerkrieg die 
größte Gruppe ausländischer Soldaten. Die genaue Zahl der 
deutschstämmigen Einwohner um 1860 ist nicht bekannt; Schätzungen 
gehen von 2,3 bis 2,9 Millionen in den Nordstaaten und etwa 900.000 in 
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den Südstaaten aus. Der junge Heinrich Hilgard, alias Villard, hatte sich für 
die Republikaner engagiert und schrieb über die Beteiligung deutscher 
Emigranten auf Seiten der Demokraten: „Dass die unwissenden, von 
Pfaffen beherrschten Irländer die demokratischen Kandidaten 
unterstützten, war mir verständlich, aber es erregte meinen Ekel und meine 
Entrüstung, dass Deutsche auf der demokratischen Wahlliste standen, eine 
deutsche Zeitung und hervorragende Deutsche für dieselbe tatsächlich 
eintraten. Ich betrachtete sie als verachtungswürdige Apostaten.“ Diese 
Einstellung weist auf die Gräben, die sich über die Sklavenfrage unter der 
Bevölkerung der Vereinigten Staaten auftaten.  

Dank seines unermüdlichen und erfolgreichen Kampfes für die 
Geological Survey überlebte er den Krieg relativ unbeschadet. Nach 
Ausbruch der Kampfhandlungen hatte die Regierung von Mississippi im 
August 1861 folgenden Erlaß herausgegeben: „Die Zuwendungen (für die 
Geological Survey) werden bis Ende des Krieges und weitere 12 Monate 
suspendiert, lediglich die Summe von zwölfhundertfünfzig Dollar soll zur 
Entlohnung des State Geologist und zum Kauf von Chemikalien, die zur 
Boden-, Mineral- und Wasseranalyse und zum Erhalt der 
Laborgerätschaften erforderlich sind, bereitgestellt werden.“ Dieser 
Schriftsatz zeigt deutlich die Wertschätzung, die der junge Hilgard und 
seine Arbeit im Staate erfahren haben. Soweit überhaupt möglich wurde die 
Laborarbeit auch tatsächlich fortgesetzt.  

Hilgard war auch offiziell zum Notverwalter des 
Universitätseigentums bestellt worden, und seiner Umsicht war es zu 
verdanken, dass sich die Kriegsschäden in Grenzen hielten und das, 
obwohl in der letzten Phase des Krieges die Universitätsgebäude in ein 
Lazarett umgewandelt worden waren. Ja, Hilgard hat sich bei vielen 
Gelegenheiten auch selbst in den Krankenhausbetrieb und die 
Krankenpflege eingebracht. In seinen Labors wurden Desinfektionsmittel 
und andere benötigte Chemikalien hergestellt und abgefüllt. Kriegszeiten 
sind Mangelzeiten, und diese Tatsache forderte Eugen Waldemars 
Erfindergeist heraus. Er entwickelte Methoden zu Salzgewinnung aus 
Mineralwasser, Stickstoff für die Landwirtschaft wurde von ihm aus 
Kalksteinhöhlen gewonnen, und schließlich erfand er eine Terpentin-
Lampe, d. h. er entwickelte eine Methode, den brennbaren Anteil aus dem 
Terpentinöl zu isolieren. Terpentin selbst wird bekanntlich aus 
Kiefernstämmen gewonnen. Im Juli 1866 wurde nach fünf Jahren 
Kriegswirtschaft der Universitätsbetrieb in Oxford, Mississippi, wieder 



74 

 

aufgenommen, und eine der ersten Taten Hilgards war die Anstellung eines 
Assistenten. In Dr. Georg Little fand er einen fähigen und ehrgeizigen 
neuen Mitarbeiter, der bald sein Nachfolger auf dem Posten des „State 
Geologist“ werden sollte, denn noch im Oktober des gleichen Jahres nahm 
Eugene Woldemar den Ruf auf den Lehrstuhl für Chemie an der 
Universität Oxford an, und Little rückte nach. Nach drei Jahren erhielt der 
rührige Little seinerseits einen Ruf, und Hilgard übernahm abermals seinen 
alten Posten, allerdings ohne den Chemielehrstuhl aufzugeben. Er hatte 
damals genügend Mitarbeiter, die die Außenarbeit durchführen konnten, so 
dass er sich auf die Wissenschaft konzentrieren und die Detailarbeit 
anderen überlassen konnte.  

Im Jahre des Kriegsendes 1866 wurde das erste Kind von Jesusa und 
Eugene Woldemar in Oxford geboren und auf den Namen Eugen Manuel 
getauft. Natürlich hatte Eugene Woldemar große Zukunftspläne für seinen 
Sohn. Auch er sollte der Familientradition folgen und Gelehrter werden. 
Gleichzeitig war dem Vater aber auch bewusst, dass körperliche 
Ertüchtigung in der Erziehung nicht fehlen durfte. „Mens sano in corpore 
sano“ war sein Leitspruch für den kleinen Eugen Manuel. Und tatsächlich, 
der Junge zeigte großes Interesse an „outdoor activities“. Mit 14 begann er, 
mit dem alten Gewehr des Vaters Kaninchen zu jagen, und als er auf die 
Universität kam, war er bereits ein Tenniscrack. Von der Mutter schien er 
die Musikalität geerbt zu haben. Als Autodidakt lernte er, Geige und andere 
Instrumente zu spielen, und konnte sehr schnell mit seiner Mutter am 
Piano Abende lang musizieren. Jesusa vergötterte den kleinen Manolito, 
und die beiden hatten ein sehr inniges Verhältnis. Ein Schatten lag 
allerdings über der Gesundheit des Jungen: Seine Augen wurden zusehends 
schwächer, so dass ihm das Studieren immer schwerer fiel. Schließlich 
wollte der Vater, dass ein angesehener deutscher Professor den jungen 
Eugen Manuel untersuchte, um eine Diagnose zu stellen und die 
notwendige Therapie einzuleiten. Also wurde eine Reise nach Europa 
arrangiert, gegen die sich die Mutter intensiv wehrte. Sie wollte sich nicht 
von ihrem Liebling trennen. Der Vater setzt sich durch, und der 23-jährige 
Junge sollte bei seinen Verwandten, den Villards, in New York auf die 
Überfahrt warten. Dort angekommen, erkrankte er an Typhus. Heinrich 
Hilgard, alias Henry Villard, rief sofort seinen Onkel Eugen Waldemar 
nach New York, aber wegen der schwierigen Kommunikations- und 
Transportverhältnisse kam dieser erst nach dem Tod seines Sohnes an. Die 
Trauer über den Verlust des einzigen Sohnes war überwältigend, und die 
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Señora verfiel nach der verhängnisvollen Nachricht in tiefe Depressionen. 
Ein Lebensziel von Eugen Woldemar und Jesusa schien für immer 
zusammengebrochen zu sein. 

Eine etwas detailliertere Schilderung der Familie des Henry Villard, 
alias Heinrich Hilgard, wird den letzten Teil dieses kleinen Opus füllen. So 
viel sei aber schon erwähnt: Er war der Enkel von Fritz Hilgard, des älteren 
Bruders von Theodor Erasmus, der seinerseits der Vater von Eugene 
Woldemar war. Heinrich emigrierte als 18-Jähriger von der Pfalz in die 
USA, wo er zunächst als Journalist und Kriegsreporter im Bürgerkrieg tätig 
wurde. Danach gründete und organisierte er die „Northern Pacific 
Railroad“, investierte an der Wall Street, war Mitbegründer der „General 
Electric Co.“ und Eigentümer der „The New York Evening Post“. In 
seinen Erinnerungen schilderte er sein abenteuerlich-erfolgreiches Leben. 
Der Hintergrund des Wiedersehens mit Heinrich Hilgard war ja für Eugen 
Woldemar ein außerordentlich trauriger Anlaß. Damals war Heinrich 54 
und Eugene Woldemar 56 Jahre alt. Beide waren reife Männer und auf dem 
Höhepunkt ihrer jeweiligen, sehr unterschiedlichen Karrieren. Woldemar 
war ja strenggenommen der Onkel von Heinrich, aber die beiden 
verstanden sich in dieser schweren Zeit, trotz des großen Unterschiedes im 
Temperament und den politischen Ansichten, gut und respektierten sich als 
Gleichaltrige. Heinrich hatte auch einen Sohn, der in etwa das gleiche Alter 
hatte wie der gerade verstorbene Manolito und auch nicht lange leben 
sollte. Heinrich konnte also die Empfindungen seines Verwandten sehr 
wohl teilen, und nächtelang saßen die beiden vor dem Kamin in der 
Madison Avenue und unterhielten sich über die Familie, die Kinder und 
deren Zukunft in den Vereinigten Staaten, bevor Eugene Woldemar wieder 
nach Oxford, Mississippi, zurückkehrte. Als er dort Jesusa und seine beiden 
Töchter Louise Concha (geb. 1871) und Rosa Alice (geb. 1872) wiedersah, 
berichtete er unter Tränen von den letzten Tagen des Sohnes bzw. Bruders 
Manolito, so wie er es von Heinrich und seiner Familie gehört hatte. 

Jesusa hat sich nie wieder von dem schmerzhaften Verlust Manolitos 
erholt. Fortan war sie häufig krank und litt unter Depressionen. Eugene 
Woldemar und die beiden Töchter kümmerten sich intensiv um die arme 
Señora. Oft passierte es, dass der Professor Verabredungen absagen 
musste, weil seine Frau seiner Gegenwart bedurfte. So geriet er, 
insbesondere bei Kollegen, allmählich in den Ruf, unter dem Pantoffel der 
Señora zu stehen. Die Sorge um Jesusa brachte ihm seine beiden Töchter 
noch näher, ja man kann mit Fug und Recht sagen, die beiden Töchter 
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adoptierten ihren Vater. Sie kümmerten sich bis zu seinem Lebensende um 
all seine persönlichen Angelegenheiten. Louise lernte Klavierspielen und 
brachte es zu einer Meisterschaft, die der der Mutter in nichts nachstand. 
Wenn ich mir das Haus in Berkeley vorstelle, tönt das Nocturne Opus 72, 
no 1 in e-Moll von Fréderic Chopin durch die Räume mit den schweren 
Samtvorhängen. Diese sehnsuchtsvolle Musik enthält die ganze verträumte 
Melancholie eines Jahrhunderts, in dem Schönheit nicht nur eine 
vorübergehende Mode war, sondern eine Lebensauffassung. Louise war ein 
Prototyp dieser Welt, sie war hübsch und weltgewandt und wäre damals 
sicher eine großartige Partie für einen dynamischen jungen Mann gewesen. 
Demgegenüber war Alice etwas pummelig und träumte in ihren 
Mädchenjahren immer davon, ein Junge zu sein. Louise und Alice waren 
wie zwei Freundinnen zueinander. Sie teilten nicht nur das Zimmer 
miteinander, sondern auch Freunde und Bekannte. Auch in einem waren 
sie sich vollständig einig: Sie wollten niemals heiraten. Diese 
Entschlossenheit, die sie auch dem Vater gegenüber immer wieder 
betonten, betrübte Eugene Woldemar sehr, denn er wäre gerne Großvater 
geworden, eine Rolle, die ihm sicher auch gut gestanden hätte. Louise muß 
nicht nur äußerlich und musikalisch ihrer Mutter ähnlich gewesen sein, 
auch gesundheitlich war sie anfällig und hat in ihren späteren Jahren darauf 
gedrungen, regelmäßig Urlaub zu machen, meist am Lake Tahoe (siehe 
Abb.) im Napa-Land an der Grenze zum Staat Nevada. Nach einem 
Nervenzusammenbruch im Jahre 1901 hat sie sich sogar in ein Sanatorium 
einliefern lassen.  

Die beiden Schwestern waren nach dem Tod der Mutter 1903 häufig 
Gäste im modischen Hotel del Monte in Monterey. Dies war nach eigenen 
Angaben „the most elegant seaside establishment in the world“. Das 
„gotische“ Holzgebäude wurde oft der Buckingham Palace der Vereinigten 
Staaten genannt, und entsprechend illuster waren die Gäste, die häufig mit 
der hoteleigenen Eisenbahn in 3½ Stunden vom etwa 200 km entfernten 
San Francisco angereist kamen. Die lebenslange Weigerung der beiden 
Schwestern, sich an einen Mann zu binden und eine eigene Familie zu 
gründen, war sicher Ausdruck der überaus starken Elternbeziehung der 
beiden. Von Mary Armstrong, einer noch heute lebenden Nachfahrin der 
amerikanischen Engelmanns und Hobbyhistorikerin in 
Familienangelegenheiten, habe ich eine kurze Schilderung der Person von 
Rosa Alice, sie stammt von einem Familienmitglied, das am Beginn der 
1950er Jahre extra nach Berkeley fuhr, um „die Ikone von Berkeley“ 
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kennenzulernen. Sie wohnte noch im Hause des Vaters, und an der Türe 
hing unverändert das Schild „E. W. Hilgard“. „Fräulein Hilgard – eine 
elegante, ältere Dame mit Kneifern (Pince-nez glasses), geknoteten, weißen 
Haaren und normalerweise mit einem langen Überhang gekleidet, schien es 
zu genießen, ihren Vor- und Hintergarten zu wässern – in dem auch zwei 
Palmen wuchsen. Während sie dies tat, unterhielt sie sich gerne mit den 
vorbeikommenden Passanten.“ Ich finde, dass diese paar einfachen Worte 
ein sehr scharfes Bild der Rosa Alice zeichnen, sie entsteht förmlich vor 
dem geistigen Auge, und man kann sie sich und ihre Schwester gut 
teeschlürfend in der Halle des Hotel del Monte sitzend vorstellen.  

Ich bin der Zeit etwas vorausgeeilt und komme daher wieder zurück 
ins Jahr 1866 nach Oxford, wo Eugen Woldemar gerade auf den Lehrstuhl 
für Chemie berufen wurde. Die „Geological Survey“ wurde, wie wir schon 
wissen, unter seiner erneuten Leitung fortgeführt, und er erhielt von 
verschiedenen Seiten Anregungen und Aufträge für seine Forschungen. 
Einer, dem Hilgards wissenschaftliches Schicksal am Herzen lag, war 
immer noch Professor Henry in Washington. Auf seine Initiative und unter 
Mitwirkung des Smithsonian Institutes und der Academy of Sciences in 
New Orleans begann 1867 die geologische Bearbeitung der Mississippi 
Region bis hinunter nach New Orleans und Teile des Südwestens der 
Vereinigten Staaten. Zahlreiche Publikationen der Jahre 1867/68 zeugen 
von der Dynamik des Programms und machten Hilgard rasch bekannt und 
berühmt. Bei genauerer Analyse des Schriftenverzeichnisses erkennt man, 
dass Hilgard gleichzeitig eine langsame Hinwendung zu 
landwirtschaftlichen Themen vollzog. Seine Arbeit „On the Maintenance 
of Fertility in Soils“ war der erste wichtige Beitrag in dieser Richtung. 1871 
wurde sein Lehrauftrag in Oxford schließlich umbenannt in „Professor of 
Experimental and Agricultural Chemisty“. Anfänglich war diese 
Veränderung ganz im Sinne der Studenten, die insgesamt mehr praktisch 
orientiert waren. Aber wie es kommen musste, Hilgards Erfolg löste Neid 
und Intrigen in der Fakultät aus, die den erfolgreichen, aber bescheidenen 
Professor nervten. So war es nicht verwunderlich, dass er 1873 einen Ruf 
nach Michigan an die Universität von Ann Arbor als Professor für 
„Geology and Natural History“ annahm. Die University of Michigan wurde 
1817 in Detroit gegründet und zog 1841 nach Ann Arbor, Michigan um, 
war also auch erst eine relativ junge Universität. Bereits 1870 wurden 
Frauen in Ann Arbor zum Studium zugelassen, eine Sensation im 
akademischen Leben des 19. Jahrhunderts.  
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Aber im Gegensatz zu Oxford, wo es auch an der Universität eher 
provinziell zuging, herrschte in Ann Arbor ein weltaufgeschlossener, 
kritischer Geist, man könnte ihn beinahe europäisch nennen, mit dem sich 
die gesamte Professorenschaft weitgehend identifizierte. Ann Arbor war 
eine der frühesten deutschen Siedlungen im Staate Michigan, häufig waren 
es protestantische Schwaben, die sich hier niederließen. Es herrschte eine 
freie, tolerante Atmosphäre, die in manchem an eine kleine deutsche 
Universitätsstadt erinnerte. Nicht von ungefähr ist eine der ausländischen 
Partnerstädte Ann Arbors Tübingen. Kein Wunder, dass sich Eugene 
Woldemar sofort wohl fühlte und sich mühelos in den universitären 
Betrieb integrierte. Obwohl sein Aufenthalt in Michigan nur zwei Jahre 
dauerte, kann man sagen, dass es für Hilgard sehr schöne, befriedigende 
Jahre waren. Er genoss sichtlich die Anerkennung, die er von allen Seiten 
bekam; selbst die Studenten vergötterten ihn, und seine Vorlesungen waren 
brechend voll. Bei all dem Ruhm, der ihm zuteil wurde, merkte er fast gar 
nicht, dass seine wissenschaftliche Tätigkeit zu kurz kam. Sein Interesse galt 
auch in Ann Arbor der Geological Survey von Michigan, die von einem 
Kollegen geleitet wurde, der wenig Interesse an einer Zusammenarbeit mit 
Hilgard hatte. So versuchte er seinen Schwerpunkt auf die Agrarforschung 
zu legen, dies wurde aber erschwert durch die Tatsache, dass sich die 
Landwirtschaftliche Fakultät der Universität Michigan in Lansing, hundert 
Kilometer nordwestlich von Ann Arbor, befand. 1874 traf Hilgard auf 
einem Kongress in Hartford, Connecticut, seinen alten Bekannten 
Professor Gilman, der mittlerweile Präsident der Universität von 
Kalifornien in Berkeley geworden war. Er bot Hilgard den gerade frei 
gewordenen Lehrstuhl für Landwirtschaft (agriculture) an. Dieses Angebot 
kam in der Karriere Eugene Woldemars genau zum richtigen Zeitpunkt, 
aber es war für ihn dennoch sehr schwer, sich für Kalifornien zu 
entscheiden.  

Dieses Land war in jenen Tagen noch ein praktisch unentwickelter 
Staat der Vereinigten Staaten. 1870 hatte Kalifornien 560.247 Einwohner 
(im Jahr 2000 waren es dann 33.871.648, das sind 60 Mal mehr!). Das 
heutige Kalifornien, einst als Oberkalifornien (Alta California) bekannt, war 
der nördlichste Bestandteil des Vizekönigreichs Neuspanien und wurde erst 
ab 1769 unter der Leitung des Franziskanermönchs Junípero Serra 
kolonisiert. Dieser gründete die erste von insgesamt 21 Missionen. Neben 
diesen Missionen errichtete man auch Presidios, das sind militärische 
Befestigungen, sowie zivile Siedlungen. 1845 annektierten die USA Texas, 
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was zu einem gespannten Verhältnis mit Mexiko führte. Das Angebot der 
Amerikaner, Kalifornien von Mexiko zu kaufen, wurde von mexikanischer 
Seite strikt abgelehnt. Im Januar 1846 standen dann amerikanische Truppen 
an der Grenze, und im Mai erklärten amerikanische Siedler die 
Unabhängigkeit Kaliforniens (Bear Flag Republic) und erhoben Don José 
Castro zum Generalkommandanten. Am 13. Mai 1846 erfolgte schließlich 
die Kriegserklärung der USA nach einem vorgetäuschten Angriff der 
Mexikaner. Sie standen im Januar 1847 in Los Angeles und eroberten von 
da aus Mexiko, das im Vertrag von Guadelupe den gesamten Norden, also 
Kalifornien, Arizona, New Mexico, Utah, Nevada, Texas und einen Teil 
von Colorado und Wyoming abtreten musste. Am 9. September 1850 
wurde Kalifornien schließlich als einunddreißigster Staat in die USA 
aufgenommen. 1854 wurde Sacramento zur Hauptstadt von Kalifornien 
ernannt. Da in Kalifornien keine Sklaven gehalten wurden, hielt es während 
des Bürgerkrieges zur Union, spielte aber wegen der großen Entfernung 
zum Kriegsschauplatz praktisch keine Rolle. Dies alles war gerade zwanzig 
Jahre her, als Eugene Woldemar den Ruf nach Berkeley erhielt, und man 
kann sich vorstellen, dass er diesem nicht gerade mit fliegenden Fahnen 
folgte. Aber er sah natürlich auch die Herausforderung, am Aufbau des 
Landes und seiner Landwirtschaft an verantwortlicher Stelle mitzuwirken. 
Jesusa war sehr für die Umsiedlung nach Kalifornien, denn sie versprach 
sich nicht nur mehr Sonnenschein, sondern auch wieder näheren Kontakt 
mit der spanischen Kultur. Im Übrigen war Kalifornien ein katholischeres 
Land als der Rest der USA. Viel langweiliger und eintöniger als ihr 
persönliches Leben in Ann Arbor konnte es schließlich auch nicht sein. 
Gilman bot Hilgard an, mit ihm zu kommen und sich in Berkeley 
umzusehen und befristet ein paar Probevorlesungen zu halten. Der Rektor 
von Ann Arbor, Professor Angell, ahnte, was da vor sich ging und bot 
seine ganze Eloquenz auf, um Hilgard von dieser Reise abzuhalten. Die 
Universität von Berkeley sei ein politisches Hornissennest, wo das 
wissenschaftliche Überleben schwer sei, und diese Erfahrung hätte der 
Vorgänger Hilgards auch machen müssen. Auch sei es fast unmöglich, sich 
im weit entfernten Kalifornien Gehör bei der weltweiten 
wissenschaftlichen Gemeinde zu verschaffen. Dennoch, Eugene Woldemar 
blieb dabei und verabredete sich mit Gilman in Chicago, um mit ihm 
gemeinsam die beschwerliche Reise nach Kalifornien anzutreten. Tagelang 
quer durch die USA, über die Rocky Mountains und durch die Wüste des 
Death Valley in der Kutsche zu fahren, war ein richtiges Abenteuer. Als 
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Hilgard schließlich zum ersten Mal in seinem Leben den Pazifik sah, waren 
die Strapazen der Reise schnell vergessen, das helle, klare Licht erinnerte 
ihn an Andalusiens Küsten, und eine Hoffnung stieg in ihm auf: Jesusa 
würde es hier gefallen. Trotzdem, er erinnerte sich der Worte seines 
Freundes Angell in Ann Arbor und kehrte nach einem erfolgreichen 
Aufenthalt zunächst zurück in den Osten.  

Der Winter 1874/75 war extrem kalt in Ann Arbor, und Eugene 
Woldemar erkrankte an einer schweren Grippe, von der er sich nur sehr 
langsam erholte. Die Ärzte hielten das Klima in Michigan für die zarte 
Gesundheit des Professors für ungeeignet und befürworteten seinen 
Umzug nach Kalifornien. Der zögerte noch, aber als er die formelle 
Berufung für den Lehrstuhl für Landwirtschaft in Berkeley in der Hand 
hatte, sagte er zu. Angell wollte ihn immer noch davon abbringen und 
sicherte ihm zu, dass er seinen Posten für sechs Monate freihalten würde, 
er also jederzeit zurückkommen könne. Diese Zusage hätte Eugene 
Woldemar kurze Zeit später auch beinahe in Anspruch genommen. Als er 
nämlich mit seiner Familie im kalifornischen Oakland ankam, erfuhr er von 
Professor Gilman, dass dieser Berkeley verlassen würde, um einen 
Lehrstuhl an der Johns Hopkins University in Baltimore anzunehmen. 
Ohne seinen Mentor wollte Eugene Woldemar in Berkeley nicht anfangen, 
und es brauchte viel Überzeugungskraft von Seiten Dr. Gilmans, Hilgard 
dennoch zum Bleiben zu bewegen. Es wurde ein großer Empfang in der 
Universität zu Ehren von Hilgard veranstaltet. Gilman verfolgte dabei die 
Absicht, Hilgard den wichtigsten Leuten vorzustellen und diesen den neuen 
Professor ans Herz zu legen. Dennoch waren die ersten Jahre in Berkeley, 
wie vorausgesehen, schwierig. Lediglich das gute Klima bot einen Ausgleich 
für den Verlust des regen gesellschaftlichen Umganges, den die Hilgards in 
Ann Arbor hatten. Für Eugene Woldemar waren die beiden Jahre in Ann 
Arbor eine außerordentlich befriedigende Zeit gewesen. Neben der 
wissenschaftlichen Anerkennung war es die breite soziale Akzeptanz, die 
ihm und seiner Familie entgegengebracht wurde, die ihm wohltat und die er 
in dieser Intensität bis zu seinem Lebensende in Berkeley vermissen sollte. 
Es blieb eine lebenslange, heimliche Sehnsucht nach Michigan. 

Die Leistung Eugene Woldemars in seiner Zeit in Berkeley voll zu 
würdigen fällt schwer, denn sie liegt auf vielen verschiedenen Gebieten und 
hat wahrlich titanische Ausmaße. Dass der 42-Jährige seinen 
wissenschaftlichen Höhepunkt noch vor sich hatte, ahnte zur Zeit seiner 
Ankunft in Kalifornien niemand. Die Landwirtschaft mit ihren vielen 
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Facetten sollte den Schwerpunkt bilden, und um sich ein genaues Bild vom 
gegenwärtigen Stand und den anstehenden Problemen zu machen, suchte 
er den Kontakt zu den Landwirten selbst. Auf den Treffen der Farmer 
erschien Hilgard persönlich und hörte zu und gab Empfehlungen. Langsam 
gelang es ihm, die Skepsis der Bauern gegenüber dem akademischen 
Wissen abzubauen. Anfangs waren selbst seine Vorlesungen nur so spärlich 
besucht, dass er sich entschloss, auch über sein Fach hinaus zu lehren. 
Hilgard bot Vorlesungen über Botanik und Mineralogie an, die sehr 
erfolgreich waren und beredtes Zeugnis von der breiten 
naturwissenschaftlichen Bildung des Professors ablegten. Um sein selbst 
gestecktes Ziel zu erreichen, brauchte Hilgard dringend Mittel, um seine 
Reisen an die verschiedenen Orte in Kalifornien finanzieren zu können. Er 
musste seinen Geldgebern gegenüber immer wieder seine 
Überredungskünste aktivieren, was ihm häufig gut gelang, aber an seinen 
Nerven zehrte. Seine Tätigkeit in Berkeley hat Hilgard über die Jahre in 
vielen Veröffentlichungen dokumentiert, und diese geben einen 
eindrucksvolles Bild seiner Forschungsschwerpunkte. Einer ragt allerdings 
über alle anderen hinaus: die Bodenkunde. Es steht einem Autor wie mir, 
der nicht vom Fach ist, nicht zu, eine Bewertung von Hilgards Arbeit 
abzugeben. Sein Hauptwerk war sicher die 1886 erschienene Schrift „Alkali 
Lands“. Sie erlebte schon zu Hilgards Zeiten mehrere Auflagen und wurde 
123 Jahre später, im November 2009 noch einmal nachgedruckt. Was kann 
die Bedeutung des Werkes besser dokumentieren als diese Geschichte 
seiner häufigen Neuauflagen? Nicht nur das damals bahnbrechend Neue 
des Inhaltes, auch die klare und schnörkellose Sprache sind 
bewundernswert. 

Alkalische Böden („Alkali Soils“) sind ein landwirtschaftliches 
Problem, denn sie sind sehr schwer zu bewirtschaften. Wegen ihres hohen 
Gehaltes an Natrium-Karbonat sowie anderen Salzen verfügen sie über 
eine geringe Durchlässigkeit, und Regenwasser bleibt vielfach an der 
Oberfläche. Die Salze, die sich lösen und in den Boden eindringen, steigen 
bei der nächsten Trockenperiode wieder auf und starten das Problem von 
neuem. In Trockenperioden ist daher eine Bewässerung kaum möglich. Der 
Ackerbau in alkalischen Böden ist nur für Pflanzen möglich, die, wie z. B. 
Reis und Gräser, in überschwemmtem Land überleben können. Die 
Produktivität ist aber meist sehr gering. Hilgards Ansatz der Problemlösung 
war die Anwendung von Gips (Kalziumsulfat) und das Anlegen von 
Abflußrinnen im Land. Enthusiastisch rechnete er allen, die es hören 
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wollten, vor, dass mit dieser Methode unendlich viel unfruchtbares Land in 
der ganzen Welt für den effizienten Ackerbau zur Verfügung stehen 
könnte. Bei der ständig wachsenden Weltbevölkerung wäre dies eine 
Möglichkeit zur Überwindung des Ernährungsproblems. Im Napa-Tal 
(Napa Valley) wurden seine Methoden systematisch ausprobiert mit dem 
Erfolg, dass hier ein fruchtbarer Landstrich entstand, auf dem auch 
Weinbau möglich wurde.  

Im Jahre 1892 entschied der Professor, seinen jährlichen Urlaub in 
Europa zu verbringen. Die Deutsche Physiologische Gesellschaft hatte ihn 
zu einem Vortrag über das Thema „Klima und Bodenverhältnisse“ 
eingeladen. In Europa hatte sich, insbesondere in seiner Heimat 
Deutschland, sehr viel verändert. Der deutsch-französische Krieg von 
1870/71 hatte Kaiser Napoleon III. weggefegt. Eugen Waldemar war ein 
großer Bewunderer dieses Freundes der Wissenschaften und Künste, und 
Jesusa verehrte natürlich ihre andalusische Landsmännin Kaiserin Eugenie, 
die als Eugenia de Montijo aus Granada den Monarchen geheiratet hatte 
und damit Kaiserin der Franzosen geworden war. Napoleon III. hatte eine, 
wenn auch sehr oberflächliche, Beziehung zu den Vereinigten Staaten. Dort 
verbrachte er nämlich 1837 einen kurzen Teil seines Exils nach dem 
Straßburger Putschversuch, hinterließ aber keine anhaltenden Eindrücke 
bei der Bevölkerung, wie auch umgekehrt die USA einen zwiespältigen 
Eindruck auf Napoleon III. machten. („Alle Staaten Amerikas, die noch 
vor kurzem europäische Kolonie waren, sind unter mehr oder weniger 
günstigen Vorzeichen gegründet worden. In ihrem Interesse verletzt, das 
nur wirtschaftlich sein konnte, haben sie sich vom Mutterlande losgelöst. 
Aber wenn sich ein Minderjähriger mit sechzehn Jahren für unabhängig 
erklärt, bleibt er deshalb nicht weniger ein Kind, so stark er auch körperlich 
sein mag ... Nun besitzt zwar dieses Land eine ungeheure materielle Kraft, 
aber an moralischer Kraft gebricht es ihm durchaus“, urteilte der 
zukünftige französische Kaiser 1837 in New York über die USA). Eugene 
Woldemar begrüßte zwar die in Versailles verkündete Einheit 
Deutschlands, war aber kein Verehrer Bismarcks. Sein militärisch 
geprägtes, aggressives Preußentum war ihm suspekt. Die Reichsgründung 
im Spiegelsaal von Versailles und die Proklamation Wilhelms I. zum 
deutschen Kaiser in Versailles empfand er als eine unnötige Provokation, 
und vielleicht hatte er eine vage Vorahnung vom unheilvollen Potential 
dieses gerade gegründeten Deutschland. Mit dem Beitritt Bayerns zum 
Deutschen Reich war auch seine Heimat, die Pfalz, Teil des neuen 
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Großdeutschland geworden. Dies alles registrierte er aus der Ferne mit 
großer Sensibilität, ließ sich aber von der Begeisterung über ein einiges 
Deutschland nicht mitreißen. Bei seinem letzten Deutschlandbesuch 1892 
war dort nach der Reichsgründung schon wieder eine gewisse Normalität 
eingetreten, aber Eugen Waldemar, der Kosmopolit, spürte bei den 
Bürgern des Landes unterschwellig eine gewisse Abneigung, gelegentlich 
sogar Aggressivität, gegen alles Ausländische, und das beunruhigte ihn sehr. 
Da er in den vergangenen Jahren seine spektakulären Ergebnisse hin und 
wieder auch in deutscher Sprache publiziert hatte, war er auch in seiner 
Heimat bekannt und geschätzt. Daher wurde er, wo er hinkam, geehrt, 
erhielt Medaillen und wurde zu Gastvorlesungen eingeladen. Dieser Besuch 
in Europa schien seine Lebensgeister noch einmal angespornt zu haben, 
und die Jahre nach seiner Rückkehr bis zu seiner Emeritierung im Jahre 
1905 zählten zu den besten und aktivsten seiner Laufbahn, wie ein Blick 
auf Hilgards Publikationsverzeichnis unschwer erkennen lässt, und das 
trotz des Schicksalsschlages Ende September 1903: dem Tod von Jesusa.  

Kein Zweifel, dies war ein herber Verlust für Eugene Woldemar. Die 
beiden hatten ihr ganzes Leben, genauer gesagt 43 Jahre lang, in einer Art 
kultureller Symbiose zusammengelebt. Jesusa, die Spanierin hat sich nie 
richtig in die Gesellschaft der Vereinigten Staaten integrieren können. Die 
klassenbewusste Tochter eines spanischen Offiziers hat sich in der 
klassenlosen, demokratischen Gesellschaft Amerikas nicht wohl gefühlt. Sie 
war dort Katholikin in einem vorwiegend protestantischen Umfeld, und 
ihre große Bescheidenheit und Demut kontrastierte erheblich mit der 
betont materialistischen Sicht ihrer Nachbarn, die sich nicht scheuten, ihren 
neu erworbenen Wohlstand wie eine diamantenbesetzte Brosche zur Schau 
zu stellen. „Das spanische Abenteuer“ des Eugene Woldemar, wie viele 
Mitglieder der Familie diese Beziehung apostrophierten, war ein voller 
Erfolg und könnte, entsprechend literarisch ausgestaltet, eine wunderbare 
Liebesgeschichte aus dem 19. Jahrhundert ergeben. Am 3. Oktober 1903 
schrieb er einen Brief an seine Schwester Rosa in St. Louis:  

„Wir beerdigten meine liebe Frau gestern und kamen in ein furchtbar 
leeres Haus zurück, sie war über Jahre der Mittelpunkt unseres täglichen 
und stündlichen Interesses und der Fürsorge. Wir waren auf die vielen 
Bezeugungen der Zuneigung und Achtung, die ihr Tod hervorrief, nicht 
vorbereitet. Wie einer unserer Nachbarn aus New England heute Morgen 
sagte, war sie eine Lateinerin unter Angelsachsen, eine Katholikin in einem 
protestantischen Land und eine Aristokratin in einer Demokratie. Ihre 
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Meinung wurde von allen hoch geschätzt und sie hatte in ihrer ruhigen Art 
eine Kraft der Güte, die wir sehr vermissen werden in dieser zunehmend 
snobistischen und plutokratischen Gemeinschaft. Die Blumen, die sie Zeit 
ihres Lebens so innig geliebt hatte, wurden in solchen Mengen geschickt, 
dass kaum Platz für sie zu finden war, sie war buchstäblich auf Blumen 
gebettet, einige von ihnen sogar sehr wertvoll.“ Wir erkennen in diesen 
Sätzen nicht nur eine tiefe Zuneigung zu Jesusa, sondern auch Eugene 
Woldemars Weltanschauung, in der Bescheidenheit eine zentrale Rolle 
spielte. 

Erstaunlicherweise versank Eugene Woldemar nach Jesusas Tod 
nicht in Depressionen, sondern ihn hatte ein immenses Gefühl der 
Dankbarkeit erfüllt, dass er sein Glück mit seiner großen Liebe so lange 
hatte genießen können. Manchen Freunden erschien es beinahe, als hätte 
Eugene Woldemar nach Jesusas Tod neue Kraft geschöpft. Die Nähe der 
beiden Töchter und deren tiefe Zuneigung zum Vater mag da sicher auch 
eine große Rolle gespielt haben. Mit seinen 70 Jahren strotzte er vor 
Energie und Lebensfreude, er war eine wirkliche Ausnahmegestalt! Bei 
genauerem Hinsehen erscheint die Balance in der Ehe mit Jesusa Alejandra 
sehr fein austariert gewesen zu sein. In der völlig männlich dominierten 
Wissenschaftskultur des ausgehenden 19. Jahrhunderts fiel den Frauen der 
Hochschullehrer eine genau definierte Rolle zu. Sie hatten den Mann 
fürsorglich zu betreuen, der sich ja auf seine wissenschaftliche Arbeit und 
deren öffentliche Repräsentation zu konzentrieren hatte. Wie Rüdiger 
Safranski schrieb, wurde in jenen Jahren die akademische Arbeit nicht 
selten „zum neuen Heiligtum, eine Art Mythos, der die Gesellschaft 
zusammenhält.“ Trotz aller Verklemmtheit, die Ehrgeiz, Neid und 
Konkurrenzdenken oft hervorbrachten, stehen wir heute, im Zeitalter der 
vernetzten Forschung mit ihren angeblichen Synergieeffekten, oft 
beschämt vor der immensen Lebensleistung der Gelehrten des 19. 
Jahrhunderts, und wir können nur erahnen, welche Arbeit, Fleiß und 
Ausdauer dahinter steckten. Das Leben des Eugene Woldemar Hilgard ist 
exemplarisch dafür.  

Eugene Woldemar Hilgard war der erste Professor für Weinbau und 
der Gründungsdekan der Fakultät für Agrarwirtschaft an der Universität 
von Kalifornien in Berkeley. Seine Forschungen auf diesem Gebiet 
erstreckten sich vom Rebwachstum in den verschiedenen Regionen 
Kaliforniens bis zur wissenschaftlichen Bearbeitung der Farbe und des 
Tanningehalts der Weine. Er war eine Personifikation für die Entwicklung 
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der Reb- und Bodenkunde und der Önologie schon vor länger als einem 
Jahrhundert. Die Art und Weise seiner Datenerhebung und -
dokumentation zeigte die ganze Breite seiner wissenschaftlichen 
Ambitionen.  

Bereits Ende der 80er-Jahre erscheinen Publikationen von Eugen 
Woldemar, die den Wein bzw. den Weinbau zum Thema haben. Von 
seinem Pfälzer Vater Theodor Erasmus hatte er schon in früher Jugend die 
Zuneigung und das Interesse am Wein vermittelt bekommen. Wie bereits 
erwähnt, hatte der Vater in Belleville einen Rebgarten und kelterte selbst 
Wein, über dessen Beschaffenheit wir nur wissen, dass er aus der Catawba-
Rebe gemacht wurde. Sein Name ist aber noch überliefert: 
„Hilgardsberger“, und dieser war ein Rotwein. Die Jahrgänge 1850 und 
1853 waren legendär gut. Die von den damaligen Pionieren begründete 
Weinbautradition im Staate Illinois lebt noch heute in bescheidenem 
Rahmen fort und besteht aus etwa 450 Hektar bestockter Anbaufläche, auf 
denen an die 30 verschiedene Sorten wachsen, viele davon immer noch 
Hybridreben, die an das kühle Klima im zentralen Bereich von Illinois 
sowie im Norden gut angepasst sind. (Übrigens, auch Fruchtweine, z.B. auf 
der Basis von Äpfeln, Pfirsichen oder auch Beeren werden im Staate 
Illinois offiziell als Wein anerkannt.) Eugene Woldemar und seine 
Geschwister hatten von Jugend auf eine Beziehung zum Wein, und so 
nimmt es nicht Wunder, dass Eugen Woldemar relativ bald nach seiner 
Ankunft in Berkeley sich des bacchantischen Themas annahm. Der 
Weinbau in Kalifornien hatte eine vergleichsweise lange Tradition. Der 
bereits erwähnte Franziskaner Junípero Serra legte in der ersten 
kalifornischen Missionsstation, Mission San Diego de Alcalá, den ersten 
kalifornischen Weinberg an, um über den erforderlichen Messwein zu 
verfügen. Bis zu seinem Tod im Jahr 1784 legte Pater Serra den Grundstein 
für weitere acht Missionsstationen in Kalifornien, die alle mit eigenen 
Rebanpflanzungen ausgestattet waren. Er wird daher als der Vater des 
kalifornischen Weines angesehen. Es wird angenommen, dass das 
Rebmaterial aus schon vorhandenen Anpflanzungen meist spanischer 
Rebsorten im nahen Mexiko kam. In Kalifornien wurden Setzlinge der 
Rebsorte Mission, die bis Ende des 19. Jahrhundert den Rebsortenspiegel 
Kaliforniens dominieren sollte, angepflanzt. Mission ist eine Spielart von 
oder sogar identisch mit dem País, einer in ganz Lateinamerika 
verbreiteten, spätreifenden Sorte von eher geringer Qualität. Sie stammt 
von der in Sardinien beheimateten Monica ab, diese wiederum ist 
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spanischen Ursprungs. Der erste schriftliche Nachweis des Imports 
europäischer Sorten berichtet von Anpflanzungen im Jahr 1833 im 
heutigen Los Angeles. In den 1850er und 1860er Jahren importierte der 
ungarische Soldat und spätere Sheriff von San Diego, Agoston Haraszthy 
europäische Rebsorten. Neben vielen heute unbekannten Setzlingen war 
bereits eine Sorte in seinem Sortiment, die die kalifornische Weinwelt 
nachhaltig beeinflusste: der Zinfandel. Bei seinen Anbauversuchen stellt er 
schnell fest, dass das Klima bei San Diego für den Qualitätsweinanbau viel 
zu warm ist. Er gründete daher 1852 Anpflanzungen in der Nähe der Bucht 
von San Francisco, und im Jahr 1857 konzentrierte er seine Anstrengungen 
auf das Sonoma Tal. Er gründete dort den noch heute bestehenden 
Weinbaubetrieb Buena Vista Winery. Zusammen mit der Gundlach-
Bundschu Winery, dem ältesten noch bestehenden Familienunternehmen, 
begründet dieser Betrieb den Ruf des Sonoma Valley als Keimzelle der 
kalifornischen Weinbauindustrie. Im Jahr 1861 rief Charles Krug in St. 
Helena den ersten kommerziellen Weinbaubetrieb des benachbarten Napa 
Tals ins Leben. Wegen der schlechten Böden waren die Erträge dort 
allerdings gering. Erst die Umsetzung von E. W. Hilgards Forschungen 
erschlossen das ganze Potential des Napa Tals (Napa Valley). 

Durch den regen Import europäischer Rebsorten gelangten im Jahr 
1863 umgekehrt amerikanische Wildreben nach Europa. Die Setzlinge 
waren von der Reblaus (Phylloxera) befallen und lösten in der Folge die 
größte Katastrophe der europäischen Weinbaugeschichte aus. Ein 
Pflanzenzüchter aus Texas namens Thomas Munson schlug vor, die edlen 
Weinreben auf resistente Unterlagen zu pfropfen. Diese Lösung setzte sich 
schließlich generell durch und wird bis heute weltweit praktiziert. Sein 1909 
veröffentlichtes Buch Foundations of American Grape Culture war der 
große Durchbruch und ist noch heute ein Standardwerk an 
Weinbauschulen. Vieles von Munsons Werk basierte auf den 
Erkenntnissen und Forschungen von Georg Engelmann, der ja ein Onkel 
von Eugene Woldemar war. Lange vor Munson griff auch Hilgard die 
Frage der Phylloxera auf, denn sie spielte auch in Kalifornien eine gewisse 
Rolle. Zwar hatte er die Lösung des Problems noch nicht zur Verfügung, 
aber er stellte die bekannten Mechanismen der Plage in seiner bewährten, 
klaren Sprache für die Weinbauern in einer Vorlesung verständlich dar. 
Eugene Woldemar war ein großer Connoisseur und Genießer des Weins, 
und er schrieb schon mit Weitblick am Beginn seiner Zeit in Berkeley: 
„Kalifornien wird eines Tages zu den besten Weinerzeugern der Welt 
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gehören“. Tatsächlich gewann ein Kalifornier (Inglenook) im Jahre 1889 in 
Paris auf der Weltausstellung bei einer Weinverkostung einen Preis, was 
einer kleinen Sensation gleichkam. Eugen Woldemar hatte sich in der Nähe 
der Mission San José einen Rebgarten von 30 Äckern (= 12 Hektar) 
zugelegt und experimentierte mit eingeführten Rebsorten. 20 Jahre später 
sollten seine Rebanlagen der Phylloxera zum Opfer fallen. Weil er beim 
Wein so ein großer Qualitätsfanatiker war und dies auch in die 
Öffentlichkeit trug, geriet er immer wieder in Konflikt mit den großen 
Weinproduzenten jener Tage und mit der Presse. Man solle doch um 
Gottes Willen nicht einem Universitätsprofessor Glauben schenken, was 
guten Wein betrifft, war der Tenor. Qualität war nur durch mehr Aufwand 
im Rebgarten und in der Kellerei zu erreichen, was naturgemäß den Preis in 
die Höhe trieb und den Gewinn der Hersteller schmälerte. Viele der 
Weinmacher und Weinbauern im Napa Tal waren Deutsche aus dem 
Rheingau, von der Mosel oder aus der Pfalz, die häufig aus ähnlichen 
Gründen wie die Hilgards ausgewandert waren. Tatsächlich wurden viel 
Jahre lang die Geschäfte im Napa Tal in deutscher Sprache geführt. Es fiel 
Eugene Woldemar natürlich leicht, mit diesen Leuten zu kommunizieren, 
und sie mögen ihn animiert haben, mehrere seiner Bodenkunde-Arbeiten 
auch auf deutsch zu publizieren. Hilgards wissenschaftliche Tätigkeit 
umfasste die Auswertung verschiedener Anbau- (Reberziehungs-
)Methoden und die ersten Untersuchungen zum Farbstoff und Gerbsäure- 
(Tannin-)gehalt. Er gilt als einer der Väter des wissenschaftlichen 
Weinbaus, und seine Datensammlung ist noch heute von unschätzbarem 
Wert für die kalifornische Weinbaugeschichte.  

Ein enger Mitarbeiter Hilgards, Professor Frederick Theodore 
Bioletti, der den offiziellen Titel „Ampelographer and Botanist“ trug, 
schrieb einen deutschsprachigen Artikel in der Internationalen 
Agrartechnischen Rundschau: „Die Weinindustrie in Kalifornien“. Ein 
Autor namens Matouschek rezensierte diesen Artikel und lieferte dabei eine 
treffende Beschreibung des kalifornischen Weinbaus:  

„Alle europäischen und asiatischen Rebsorten gedeihen in 
Kalifornien gut, die nordeuropäischen Reben namentlich an der Küste, die 
südeuropäischen in wärmeren Gebieten im Landinnern. ‚Zinfandel‘ ist die 
wichtigste rote Traubensorte, ihre Herkunft ist unbekannt. Sonstige 
häufigere rote Sorten sind: ‚Carignane‘, ‚Alicante‘, ‚Henri Bouchet‘, ‚Petit 
Sirah‘, häufige weiße: ‚Colombar‘, ‚Burger‘, ‚Semillon‘, ‚Palomino‘, 
‚Riesling‘. Es werden Weine hergestellt, die entweder Rhein- und 



88 

 

Burgunderweinen oder den Weintypen der Gironde, des Sauterne und 
Piemonts oder gar den algerischen Weinen sehr ähnlich sind. Die Bereitung 
des Weins übergehen wir hier. Die Erträge sind der Menge und Güte nach 
sehr regelmäßige, da Schäden durch Witterungsunbilden oder Schmarotzer 
recht selten sind. Nur echter Mehltau, der mit Schwefel leicht zu bearbeiten 
ist, tritt oft in Menge auf. Die Reblaus breitet sich nur wenig aus (in 35 
Jahren wurden 30000 ha zerstört); der größte Teil der Weingärten ist 
reblausfrei. Die allgemeinen Aussichten für die Zukunft der Weinindustrie 
Kaliforniens sind sehr ermutigend.“ 

Das sogenannte „Hilgard Project“, im September 2002 an der 
Abteilung für Weinbau und Önologie an der Universität von Kalifornien in 
Davis (heute Robert Mondavi Institute) initiiert, trägt Eugene Woldemars 
Namen. Es beschäftigt sich mit Mess- und Kontrollsystemen zur 
Verfolgung der Entwicklung von der Traube zum fertigen Wein. Damit 
wurde ein anderer Aspekt der Arbeit Eugene Woldemars geehrt: seine 
intensive Beschäftigung mit der Weinanalytik. (Einige Literaturbeispiele 
sind: Hilgard, E. W. [1886]. Colorimetric measurement of wines. Univ. 
Calif. Agric. Expt. Stn. Bull. 60. Hilgard, E. W. [1887a]. Experiments on 
methods of fermentation. Univ. Calif. Agric. Expt. Stn. Bull. 63. Hilgard, E. 
W. (1887b). The extraction of color and tannin during red-wine 
fermentations. Univ. Calif. Agric. Expt. Stn. Bull. 77.). Für den 
weinhistorisch Interessierten sind die beiden 2008 bei PRANAVA BOOKS 
in Neu- Delhi erschienen Reprint-Bände „Report Of The Viticultural 
Work“ von größtem Interesse. Ihr Inhalt gibt einen Einblick in die 
systematische Arbeit der von E. W. Hilgard geleiteten önologischen 
Forschungsabteilung.  

 
 

Intermezzo – der Wein der Rombauers  

 
In einer Schrift wie dieser, in der der Wein eine so wichtige Rolle einnimmt, muß ich von 
einem Ausflug in Kalifornien entlang des „Silverado Trail“ berichten. Parallel zum 
Highway 29 geht er von Napa nach Calistoga. Irgendwo zwischen diesen beiden Orten, 
nördlich von St. Helena, geht es rechts ab zur Rombauer Winery. Ich war im Jahr 1994 
dort. Der Name des damaligen Chefs Koerner Rombauer weist auf die Verwandtschaft 
mit den Familien Engelmann und Hilgard. Der berühmte Gustav Körner hatte 
bekanntlich Sophie Dorothea Engelmann geheiratet und deren Tochter Augusta 
wiederum ehelichte den aus Ungarn stammenden Roderick Rombauer. Damals, als ich 
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die Kellerei besuchte, hatten die Rombauers keine eigenen Rebgärten und produzierten 
eher kommerzielle Weine aus gekauften Trauben. Dennoch erinnere ich mich an einen 
sensationell guten Chardonnay, der all jene Eigenschaften hatte, die man damals von 
einem kalifornischen Carneros-Chardonnay erwartete: süße Holznoten, viel Birnen- und 
Pfirsichfrucht, hoher Alkoholgehalt und eher wenig Säure. Schön zu wissen, dass die 
Familientradition, gute Weine zu machen, auch in Kalifornien noch hochgehalten wird!  
 

Am Mittwoch, den 18. April 1906 um 5.12 Uhr morgens zitterten die 
Wände von Eugen Waldemars Haus in Berkeley und die Leuchter 
schwankten, Alice und Rosa kamen ganz aufgeregt aus ihrem Schlafzimmer 
und trafen den Vater auf dem Flur. „Was war das?“, war die im Raum 
stehende Frage. „Das kann nur ein Erdbeben gewesen sein“, meinte der 
Vater, der sehr genau wusste, dass die amerikanische Westküste 
bebengefährdet war, aber er hatte sich damit, außer in seinen Vorlesungen, 
niemals beschäftigt. Was in Berkeley noch glimpflich ablief, sollte einige 
Meilen weiter, in San Francisco, eine der schlimmsten Katastrophen in der 
Geschichte der Vereinigten Staaten werden. Die blühende Stadt war 
erheblich verwüstet worden, und über 3.000 Menschen verloren ihr Leben 
unter den Trümmern und bei der nachfolgenden Brandkatastrophe. 
Wochenlang drehten sich die Gespräche der Familie um das Erdbeben und 
seine ökonomischen Folgen. Ein Vierteljahr später, am 6. Juli 1906, wurde 
Hilgard emeritiert, ja man muss schon sagen „zwangsemeritiert“. Die 
Universität hatte sich ein neues Hochschul-Gesetz gegeben, und dies 
bedeutete, dass der 73-Jährige abtreten musste. Er lehnte diesen 
Automatismus zwischen Alter und Emeritierung ab und meinte ironisch: 
„Eine automatische Universität ist ideal für Beamte.“ Er fühlte sich noch 
im Vollbesitz seiner Kräfte und dachte nicht daran, sich zurückzuziehen. 
Er wollte schreiben, solange seine Augen noch mitmachten, und vollendete 
tatsächlich jedes Jahr etliche Arbeiten. Lediglich im Jahr 1914 erschien 
nichts von ihm: Der Beginn des Ersten Weltkrieges muss ein riesiger 
Schock für ihn gewesen sein, insbesondere auch deshalb, weil eine Welle 
von Ablehnung und Aggression gegenüber Deutschland durch die 
Vereinigten Staaten schwappte. Er selbst wusste natürlich nur zu gut, dass 
es in seiner einstigen Heimat neben dem kritiklosen Hurra-Patriotismus der 
Monarchisten auch eine ernstzunehmende Antikriegsbewegung gab, und 
dies versuchte er seinen amerikanischen Freunden und Kollegen immer 
wieder klarzumachen. 
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Im Frühjahr 1913 stürzte Hilgard auf einer Veranstaltung der 
Universität auf dem Weg zum Podium. Er brach sich das rechte 
Schulterblatt und erhielt eine Prellung der unteren Wirbelsäule. Zwei sofort 
herbeigeholte Ärzte versahen die Verletzungen Eugen Waldemars mit einer 
äußerst schlechten Prognose, aber sie kannten den eisernen Willen ihres 
Patienten nicht. Immer wieder versicherte er seiner Tochter Alice, dass er 
schon mit schlimmeren Situationen fertig geworden sei. Ein Jahr später 
erhielt er seine siebente Ehrendoktorwürde, was ihn besonders bewegte. 
Im Dezember 1915 bekam er eine Pneumonie, an der er am 8 Januar 1916, 
ein paar Tage nach seinem 83. Geburtstag, verstarb. Er erlebte den Eintritt 
seiner Heimat USA in den Ersten Weltkrieg, Gott sein Dank, nicht mehr. 
Wie hätte er wohl als Emigrant, der seine Wurzeln bewusst in Deutschland 
gelassen hatte, darauf reagiert, dass seine neue Heimat gegen die alte in den 
Krieg zog? Wir wissen es naturgemäß nicht. Eugene Woldemar Hilgard war 
ein Mensch des 19. Jahrhunderts und verkörperte die einst progressiven 
Ideale dieser Zeitspanne. Am Ende seines Lebens spürte er deutlich die 
Einsamkeit, in der er zurückgeblieben war. „Der Ballsaal leert sich“, pflegte 
er zu sagen, als er seine einstigen Freunde und Kollegen sterben sah, und: 
„Wir Alten haben keine Zukunft mehr.“ Es muss schon eine Art 
Altersdepression von Eugen Waldemar gewesen sein, die seinen Hausarzt 
schließlich veranlasste, ihm zu verbieten, noch weiter auf Beerdigungen zu 
gehen. Die letzten Jahre waren gekennzeichnet durch Eugen Waldemars 
ständige Versuche, die allgemeine Anerkennung in seinem Fachbereich zu 
behalten. Er hatte eine beinahe neurotische Angst, „totgeschwiegen“ zu 
werden. Dabei wurde er mit Ehrungen überhäuft, so z. B. wurde 1912 eine 
Bronzebüste von Hilgard feierlich enthüllt, die der Künstler R. Stackpole 
angefertigt hatte und die nach Aussage vieler Zeitzeugen dem Professor in 
Aussehen und Ausdruck sehr ähnlich gewesen sein soll. Sie befindet sich 
heute in der Hilgard Hall auf dem Campus von Berkeley. Dieses Gebäude 
wurde im Wesentlichen von dem Architekten John Galen Howard im 
klassizistischen Stil erbaut. Medaillen für wissenschaftliche Leistungen 
erhielt er aus Paris und München, und verschiedene amerikanische 
Universitäten machten ihn, den Vater der Bodenkunde zum Dr. h. c. Ein 
Mineral mit der chemischen Summenformel Ca2B5O9Cl·H2O erhielt den 
Namen Hilgardite. Der Berg in der kalifornischem Sierra Nevada neben 
dem Mount Darwin wurde Mount Hilgard benannt. Ein Schiff der 
amerikanischen Marine während des Zweiten Weltkrieges erhielt den 
Namen SS Eugene W. Hilgard. „The Hilgard Society“ ist eine Gesellschaft 
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an der Universität Berkeley zur Förderung junger Wissenschaftler. Also 
hätte sich Eugene Woldemar über fehlenden Nachruhm weiß Gott nicht 
beklagen können.  

Obwohl Eugene Woldemar im weitesten Sinne ein Enzyklopädist 
war, d. h. er hatte einen profunden Überblick über das Wissen seiner Zeit 
und beherrschte mehrere Kultursprachen fließend, war er am Ende seines 
Lebens irgendwie erstaunlich eindimensional, was seine eigene Person 
anging. War es die Vanitas, die Eitelkeit, seine Sorge um seine geistige 
Attraktivität, die ihn umtrieb? Marcel Reich-Ranicki schrieb einmal: „Ohne 
Eitelkeit gibt es kein Schreiben. Egal, ob Autor oder Kritiker – Eitelkeit 
muss dabei sein. Sonst entsteht nichts.“ Blättert man das 
Publikationsverzeichnis von Eugene Woldemar durch, wird seine 
produktive Schreibwut sehr deutlich. Viele Themen wurden immer wieder 
variiert bzw. in einer anderen Sprache dargestellt. Auch dies ein Ausdruck 
seiner Eitelkeit? Das Äußerliche seiner Person spielte dabei allerdings nie 
eine Rolle. Wie alle Professoren in Berkeley in jener Zeit kleidete sich 
Eugene Woldemar ausgesprochen schäbig, etwas bissig kann man beinahe 
behaupten, diese Art der äußeren Erscheinung sei damals eine 
Professorenmode gewesen („bewusstes Understatement“). In der 
Beurteilung der Persönlichkeit Eugene Woldemars muss man auch die 
Bedeutung der „Ehre“ in der bürgerlichen Kultur des 19. Jahrhunderts 
berücksichtigen. Vermutlich war der Ehrbegriff in den Vereinigten Staaten 
damals längst nicht so emotionsgeladen wie diesseits des Atlantik, aber man 
sollte nicht vergessen, dass Eugene Woldemar durch seinen Vater eher eine 
deutsche als eine amerikanische Erziehung erhalten hatte, die seine 
späteren Einstellungen zu Leben und Beruf wesentlich mitprägte.  

Für mich war Eugene Woldemar Hilgard ein sehr typischer 
Repräsentant des Geistes des 19. Jahrhunderts. Dieser war nämlich 
beherrscht von der Idee einer humanistischen und liberalen, 
fortschrittlichen Gesellschaft. Das Ende dieser Zeit nach dem Ersten 
Weltkrieg hat er nicht mehr miterlebt. Im Gegensatz zur heutigen 
„Wissensgesellschaft“, die mit Bildung im klassischen Sinne nicht mehr viel 
zu tun hat, war der Professor aus Berkeley ein hervorragender Repräsentant 
der „Bildungsgesellschaft“. Was sind die Unterschiede? Wissen ist die 
vermittelte Information von Fakten. Die Wissenschaften haben in den 
vergangenen hundert Jahren so viele Fakten zusammengetragen, dass die 
Kenntnis ihrer Gesamtheit sich einer einzelnen Person nicht mehr 
erschließt. Beinahe zwangsläufig musste der Computer erfunden werden, 
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um der neuen Datenflut Herr zu werden und sie den Menschen zugänglich 
zu machen. Demgegenüber setzte die „Bildungsgesellschaft“ den 
Schwerpunkt auf ein lebendiges Bewusstsein, welches den Menschen in die 
Lage der Entscheidungsfähigkeit versetzt, denn Wissen wird in einen 
breiteren Zusammenhang gesetzt und bewertet. Leider hat die 
Wissensgesellschaft im 20. Jahrhundert die Bildungsgesellschaft abgelöst. 
Bei diesem Prozess ist, so der Autor Gert Heidenreich, die Kultur auf der 
Strecke geblieben. Die Wissensgesellschaft vermittelt zunehmend 
angelernte Inhalte, die auf die Bedürfnisse der jeweiligen Gesellschaft 
ausgerichtet sind und das eigene Nachdenken weitgehend ausschalten. 
Wohin das im Extremfall führen kann, zeigt die jüngste deutsche 
Geschichte. Es ist verführerisch sich vorzustellen, wie Eugene Woldemar 
auf den Nationalsozialismus reagiert hätte. Sicher hätte er bestätigt 
bekommen, was er längst wusste: Amerika war und ist seine und seiner 
Familie geistige Heimat. Diese Erkenntnis saß tief in ihm, und es ist 
eigentlich nicht vorstellbar, dass er das Nazi-Regime akzeptiert hätte. Mit 
Sicherheit hätte er auch nicht die Art und Weise des Umgangs der Nazis 
mit einem Teil der Bürger gutgeheißen. Bei meinen Recherchen zur Familie 
Hilgard bin ich nie auf einen noch so kleinen Hinweis von Antisemitismus 
gestoßen, obwohl diese Geisteshaltung im 19. Jahrhundert sehr verbreitet 
war. Dies aber ist ein anderes, noch zu untersuchendes Thema! 

 
 

Julius Erasmus Hilgard: ein mathematisches Genie 
 

Zum Verständnis der ganzen Dimension des Wirkens der Söhne von 
Theodor Erasmus Hilgard in den Vereinigten Staaten ist auch die 
Biographie des erwähnten „Holzhändlers“ Julius Erasmus Hilgard (1825–
1891) erforderlich. Er war zehn Jahre alt, als er von seiner Zweibrücker 
Schule abging, dort soll er von allen Lehrern wegen seiner Intelligenz und 
praktischen Begabung geschätzt worden sein. An seinem letzten Schultag 
überreichte ihm unter traditionellen Fanfarenklängen der aus München 
angereiste „Praeceptor Bavariae“ (Lehrer Bayerns), wie Friedrich Wilhelm 
von Thiersch (1784–1860) genannt wurde, eine Medaille der Anerkennung. 
Thiersch war ein Philologe, der auch als Vater der humanistischen Bildung 
in Bayern bekannt wurde und von König Ludwig I. mit der Reform des 
Bayerischen Schulwesens beauftragt war. Julius emigrierte 1835 mit seiner 
Familie nach Belleville. Nach seinen ersten kaufmännischen Erfahrungen 
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dort im väterlichen Holzbetrieb wurde er, wie sein jüngerer Bruder, ein 
bedeutender amerikanischer Wissenschaftler. Für seine Erziehung 
zeichnete, wie bei allen Geschwistern, der Vater Theodor Erasmus 
verantwortlich. Schon früh fiel Julius’ enorme Begabung für Mathematik 
auf, er überflügelte in diesem Fach bald seinen Vater. 1843 ging Julius nach 
Philadelphia, wo seine Schwester Molly als verheiratete Mrs. Tyndale lebte, 
studierte Bauingenieurwesen sowie Mathematik und bekam einen Job als 
Landesvermesser bei der Bear Mountain Railroad. Sein Mentor war 
Professor Alexander Dallas Bache (1806–1867), übrigens ein Großenkel 
von Benjamin Franklin und ein Freund eines Onkels auf mütterlicher Seite. 
Letzterer hieß August Ritter von Pauli, lebte in München und war ein 
angesehener Ingenieur. Nicht nur diese beinahe familiären Beziehungen, 
sondern auch die Begabung des jungen Hilgard imponierten Bache. Einer 
der größten Freunde von Julius in Philadelphia wurde allerdings Elisha 
Kent Kane (1820–1857), der als Arzt bei der Marine arbeitete und Julius in 
seine militärischen Kreise einführte. Kane wurde als verantwortlicher Arzt 
in die berühmte (weil wenig erfolgreiche) Grinnell Arktis Expedition 
berufen, die nach dem vermissten Polarforscher Sir John Franklin suchen 
sollte. Zwei Jahre später zog er wieder los, und diesmal erreichte er als 
erster Mensch unter dramatischen Umständen sogar den Nordpol.  

Professor Bache war sehr beeindruckt von Julius Hilgard. 1844 
machte dieser Bache auf einen Fehler bei der bislang üblichen Berechnung 
geographischer Positionen aufmerksam und erläuterte gleichzeitig, wie es 
richtig gemacht werden müsste. Bache schrieb daraufhin dem 19-Jährigen: 
„Sie haben zwei unserer erfahrensten Mathematiker in die Schranken 
gewiesen und gezeigt, dass diese sich ernsthaft geirrt haben.“ Kurz darauf 
vermittelte Bache ihm eine Arbeit bei der Küsten-Vermessungsbehörde 
(United States Coast Survey, heute National Oceanic and Atmospheric 
Administration, kurz NOAA), wo er, mit kleinen Unterbrechungen, sein 
ganzes Leben lang blieb und aktive Vermessungsarbeit sowie 
Berechnungen und Forschungen betrieb und diese publizierte. 

Im August 1848 heiratete er in Washington Katherine Clements, die 
aus dieser Stadt kam. Mit ihr hatte er vier Kinder. Ihr ältester Sohn 
Frederick starb mit 27 Jahren, die anderen drei wurden maximal nur zwei 
Jahre alt. Über seine Frau und das Familienleben von Julius Hilgard gibt es 
keine Dokumente, genau so wenig wie über Jesusa Bello, die Frau des 
Bruders Eugene Woldemar, oder die beiden Frauen von Theodor Erasmus. 
Die Familie und ihr Erhalt wurden ausschließlich durch die Männer 
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gewährleistet, die Frauen waren dazu zwar notwendig, aber im Grunde nur, 
weil sie eine Gebärmutter hatten. Die aberwitzige Vorstellung der 
Gesellschaft war, auch noch im 19. Jahrhundert, dass das männliche Erbgut 
einfach stärker war und sich, vor allem bei den männlichen Nachkommen, 
immer durchsetzte, wie dies bei der männlichen Erbfolge des 
Familiennamens gesetzlich ja auch festgelegt war. Die gesellschaftliche 
Bedeutungslosigkeit der Frau über die Jahrtausende war nichts anderes als 
ein Naturgesetz, und selbst der aufgeklärte, liberale und progressiv 
denkende Theodor Erasmus Hilgard hat dieses vermeintliche Gesetz nie 
angezweifelt. In seinem erstaunlichen Opus „Frauenrechte“ lehnt er das 
Wahlrecht der Frauen strikt ab. Seine ausgesprochen romantisch-poetische 
Ader liefert die Begründung dafür: Die Frau sei eine Blume, deren Duft nur 
im Schatten wahrnehmbar sei. Sehr deutlich wird das Frauenbild von 
Theodor Erasmus auch in der Beschreibung („Lebenserinnerungen“) seiner 
Schwägerin Charlotte, der Frau seines Bruders Fritz: „Zwei Vorzüge 
meiner guten Schwägerin – praktischer Sinn und Ordnungsliebe – gingen 
etwas zu weit und wurden dadurch zu Fehlern. Die erste der genannten 
Eigenschaften, verbunden mit dem Umstande, dass sie einige Jahre älter 
war als ihr Mann, hatte zur Folge, dass sie etwas zu entschieden leitete. Es 
war kein Pantoffelregiment, aber die liebevolle Unterordnung der Frau 
unter den Mann fehlte. Sie schmiegte sich nicht an ihn an, sie stand ihm 
gegenüber. Auch das Gefühl der Dankbarkeit von Seiten der Frau – dieses 
köstliche Element im ehelichen Verhältnisse – mangelte, denn sie war von 
Haus aus reich.“ Dies liest sich heute wie eine Parodie auf die bürgerlichen 
Beziehungen zwischen Mann und Frau im 19. Jahrhundert.  

Die Beschäftigung mit der amerikanischen Familie Hilgard zeigt auch 
sehr deutlich, wie sich die Beziehung der Geschlechter untereinander im 
Laufe eines Jahrhunderts geändert hat. Heinrich Hilgard, alias Villard, 
äußerte sich fast zwei Generationen nach Theodor Erasmus auch nicht viel 
anders. Als er zwei junge Frauen kennenlernte, die öffentlich radikale 
politische Ideen verkündeten, beschrieb er sie folgendermaßen: „Begierig 
dieselben kennen zu lernen widmete ich ihnen besondere Aufmerksamkeit. 
Ihre etwas freie, emanzipierte Art stieß mich aber entschieden ab.“ Nicht 
die Evolution oder männliche Großzügigkeit haben den Status der Frauen 
gegen Endes des 19. Jahrhunderts langsam verändert, die Frauen selbst 
haben vielmehr intensiv für ihre Gleichstellung mit den Männern gekämpft, 
sei es in Europa oder in den Vereinigten Staaten. Als 1869 in den USA das 
Wahlrecht für schwarze Männer eingeführt wurde, wäre dies beinahe am 
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Widerstand der Frauen gescheitert, denn sie verlangten das gleiche Recht 
auch für sich und verweigerten ihre Stimme. Erst nach dem Ersten 
Weltkrieg war für amerikanische Frauen die Zeit reif, und sie durften ab 
1920 an die Wahlurnen gehen, in Deutschland schon ein Jahr früher. Die 
hier genannten Frauen der Familie Hilgard haben dies allerdings nicht mehr 
erlebt. 

Julius Hilgard bereiste während seiner Zeit bei der „Coast Survey“ 
die ganzen Vereinigten Staaten, um Vermessungsarbeiten selbst 
vorzunehmen oder zu überwachen. Auch in Europa war er mehrmals und 
nahm an den Konferenzen über das metrische System in Paris teil. Er 
beteiligte sich aktiv an der Gründung der amerikanischen 
Wissenschaftsakademie (National Academy of Sciences) und gehörte zu 
deren ersten Mitgliedern. Auch sein Bruder Eugene Woldemar wurde 
Mitglied und veröffentlichte auf Anregung der Akademie nach dem Tode 
seines Bruders Julius ein sogenanntes „Biographical Memoir“ über ihn. 
Dieser Schrift sind viele Einzelheiten meiner Darstellung von Julius Hilgard 
entnommen. Schließlich erhielt dieser eine Professur an der Universität von 
Pennsylvania. Dank seiner guten politischen Verbindungen gelang es ihm, 
einen Großteil seiner Forschungsvorhaben gegen den Widerstand mancher 
Fachkollegen zu verwirklichen. In dieser Zeit hielt er auch Vorlesungen an 
der Johns Hopkins Universität in Baltimore über Fragen der 
Landvermessung. Alle Mitarbeiter Hilgards rechneten damit, dass dieser 
nach Baches Tod sein Nachfolger werden würde, aber dies dauerte noch 
weitere 14 Jahre. Als Julius schließlich die Berufungsurkunde in der Hand 
hielt, soll er nur gesagt haben: „Sie kommt zu spät.“ Tatsächlich setzte er 
sich vier Jahre später, 1885, aus gesundheitlichen Gründen zur Ruhe.  

 
Besondere Bedeutung erlangte Hilgard mit seinem Engagement für 

die Standardisierung von Maß- und Gewichtseinheiten. Ihm wurde sogar 
die Leitung des Internationalen Amtes für Gewichte und Maße in Paris 
angetragen. Zwar lehnte er dies ab, wurde aber dafür 1872 ständiges 
Mitglied in der Internationalen Kommission für Metrische Einheiten, 
ebenfalls in Paris. Die Arbeit dieses Gremiums hatte ihr vorgegebenes Ziel 
erreicht, als am 20. Mai 1875, wiederum in Paris, die Meterkonvention von 
den diplomatischen Vertretern von 17 Staaten unterzeichnet wurde. Über 
die Einhaltung und Weiterentwicklung des metrischen Systems wachen die 
Organe der Meterkonvention. Ihr ausführendes Organ, die 
Generalkonferenz für Maß und Gewicht, tagte zum ersten Mal im Beisein 
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von Julius Hilgard im Jahr 1889. Sie genehmigte Prototypen für das Meter 
und das Kilogramm und verteilte sie schließlich an die Mitgliedstaaten. 
„Für alle Welt, für alle Völker“ – nach dieser Maxime der Französischen 
Revolution entstand die neue Längeneinheit des Meters. Das neue Maß 
wurde zur Grundlage des internationalen metrischen, dezimalen 
Maßsystems, das das große Durcheinander bei den Maßeinheiten beendete. 
Wenn man sich etwas in die Materie vertieft, beginnt man zu ahnen, wie 
grundlegend wichtig es in einer sich globalisierenden Welt ist, mit gleichem 
Maße zu messen. In der Wissenschaft ist dies unverzichtbar, aber 
ironischerweise hat das Heimatland eines der aktivsten Mitglieder der 
Meterkommission, die Vereinigten Staaten von Amerika, die alten, an 
Körperteilen orientierten Maße für den täglichen Gebrauch beibehalten, 
allerdings deren Definition im metrischen System haargenau festgelegt. 
Dies ist um so erstaunlicher, als die Vereinigten Staaten auf einem anderen 
Gebiet Pioniere des dezimalen Systems waren, bei der Währung. Auf 
Anregung von Thomas Jefferson wurde der US-Dollar (übrigens der 
gleiche Wortstamm wie der deutsche „Thaler“) als erstes Zahlungsmittel 
der Welt in hundert Untereinheiten, die „cents“, eingerichtet. 

Eine weitere Arbeit von Julius Hilgard konnte erfolgreich beendet 
werden: die Festlegung der transatlantischen Längengrade. In Anerkennung 
seiner großen Verdienste wurde er 1875 zum Präsidenten der American 
Association for the Advancement of Science gewählt. Nach Julius Hilgard 
ist unter anderem das 7.315 m tiefe Hilgardtief, ein Meerestief im zentralen 
Pazifik, benannt. Julius E. Hilgard arbeitete gegen Ende der 50er Jahre in 
Zusammenarbeit mit dem Smithsonian Institute in Washington an der 
Konstruktion eines selbstaufzeichnenden Magnetometers. Dieses 
Instrument sollte erdmagnetische Felder aufzeichnen und beobachten. 
Zwar gab es diese Instrumente schon, aber nicht für den Dauergebrauch. 
Die kontinuierliche Aufzeichnung machte es im 20. Jahrhundert dann erst 
möglich, einen Zusammenhang von Polarlicht und Magnetstürmen 
festzustellen. Die Darstellung der bahnbrechenden Arbeit geschah in 
folgender Publikation: Description of the Magnetic Observatory at the 
Smithsonian Institution, by J. E. Hilgard, Annual Report of the Board of 
Regents of the Smithsonian Institution, Pages 385–395, 1859. 

Bruder Eugene Woldemar berichtet, dass Julius seine Genialität 
schon sehr früh zeigte und dass er dabei immer einen ausgeprägten Sinn für 
das Schöne in der Kunst und der Literatur hatte. Auch seinen Humor hebt 
er hervor, denn er ließ sich selbst in schwierigsten Situationen nicht 
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unterkriegen. Er liebte die alten griechischen und römischen Klassiker, eine 
Taschenausgabe der „Oden“ von Horaz begleitete ihn immer auf seinen 
ausgedehnten Reisen und ein vielzitierter Lieblingsspruch daraus war 
„aequam memento rebus in arduis servare mentem“ („Denke daran, in 
schwierigen Zeiten einen klaren Kopf zu bewahren“). Daran hielt sich 
Julius selbst mit eisernem Willen. Keine andere Eigenschaft war bei ihm 
stärker ausgeprägt als seine Großzügigkeit. Den Bedürftigen gab er immer, 
selbst wenn es ihn selbst gelegentlich an die Grenze des finanziell 
Machbaren brachte. Rat und moralische Unterstützung für die, die darum 
baten, waren für ihn eine Selbstverständlichkeit. Dabei nahm er in Kauf, 
dass sein anderen Menschen entgegengebrachtes Vertrauen gelegentlich 
enttäuscht wurde, aber sein Glaube an das Gute im Menschen war 
unerschütterlich. Das wiederum brachte ihm viele Freunde, die sich von 
seiner menschlichen Wärme angezogen fühlten. Er starb 66-jährig in 
seinem Haus in Washington nach einer längeren, schmerzvollen Krankheit 
am 9. Mai 1891. Seine Frau Kate überlebte ihn gerade noch vier Jahre. Das 
wirkliche Altwerden, wie es sein Vater und sein jüngerer Bruder erlebt 
haben, war ihm nicht vergönnt. 

Trotzdem war sein Leben erfüllt. Nachdem ihm das Schicksal durch 
den frühen Tod aller seiner Kinder die Gründung einer Familie versagt 
hatte, stürzte er sich um so intensiver auf seinen Beruf. Er hat viel erreicht 
und war, gleichberechtigt mit seinem Bruder Eugene Woldemar, einer der 
Väter des kommenden wissenschaftlichen Aufschwungs der Vereinigten 
Staaten im 19. und den darauf folgenden Jahrhunderten. Beide Brüder 
hatten das enorme Potential der USA auf wissenschaftlichem, 
ökonomischem und schließlich auch kulturellem Gebiet voll erkannt und 
dem jungen Land, ihrer Heimat, eine glänzende Zukunft vorausgesagt. In 
welchem Ausmaß sie Recht behalten sollten, hätten sie allerdings kaum 
ahnen können. Alleine die Liste der Nobelpreisträger aus den Vereinigten 
Staaten dokumentiert dies sehr eindrucksvoll. 

 
 

Heinrich Hilgard: die Erfolgsstory eines Entrepreneurs 
 
Noch ein Hilgard hat es in den Vereinigten Staaten weit gebracht: Heinrich 
(1835–1900) – und von ihm soll jetzt die Rede sein. Er hat uns seine 
mittlerweile schon vielfach zitierten Lebenserinnerungen hinterlassen und 
viele Ereignisse, die ich im Folgenden schildern werde, sind diesem 1906 
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nach seinem Tode erschienenen und aus dem Englischen übersetzten Werk 
entnommen. Es mag durchaus sein, dass manche seiner Schilderungen eher 
subjektiver Wahrnehmung als objektiven Tatsachen entspringen. Aber auch 
aus der Eigendarstellung lernt man, bei kritischer Betrachtung, einen 
Menschen bekanntlich kennen und schätzen. Wozu gäbe es denn sonst das 
Genre der Memoiren? Seinen Großvater Friedrich Hilgard haben wir 
eingangs schon kennengelernt. Dessen ältester Sohn Gustav Leonhard 
(1807–1867) war Heinrichs Vater. Dass dieser sich nicht wie seine Brüder 
für eine freiheitlich-liberale Lebensauffassung entscheiden konnte, sondern 
sich als konservativer Justizbeamter in der Hierarchie hochgearbeitet hat, 
hatte ich ebenfalls schon erwähnt.  

Heinrich hatte als Junge großen Respekt vor seinem Vater, beinahe 
schien dieser ein Übervater zu sein. Angst vor Bestrafung hielt Heinrich 
zwar nie vor Jugendstreichen ab, aber er empfand es immer als gerecht, 
wenn der Vater als Konsequenz entsprechende Strafmaßnahmen 
anordnete. Eine Photographie des Vaters in der in meinem Besitz 
befindlichen Ausgabe von Heinrichs Erinnerungen zeigt ihn mit kurz 
geschnittenem, krausem Vollbart, durchdringendem Blick und einer 
gewissen Strenge um den Mund. Er ist korrekt angezogen mit einem wie 
eine Fliege gebundenen Tuch um den Hals. Man sieht ihm seine 
Geisteshaltung förmlich an. Demgegenüber ist die auf dem gleichen Photo 
abgebildete Mutter fast von einer charmanten Lässigkeit mit einem 
schönen, ebenmäßig geformten Gesicht, das Ausdruck von Milde und 
Verständnis suggeriert. Ihre sinnlichen Lippen deuten auf ihre 
Lebensfreude hin. 

Die Kindheit und Jugend des Heinrich Hilgard verlief glücklich in 
der beschützenden Atmosphäre einer großen Familie. Ein Schlüsselerlebnis 
bleibt erwähnenswert, und das war eine Eisenbahnfahrt von Mannheim 
nach Heidelberg, eine Strecke, die – neben der Linie Nürnberg-Fürth – zu 
den ersten in Deutschland gehörte. Heinrich beschreibt es folgendermaßen: 
„Die Eisenbahnfahrt machte einen noch viel mächtigeren Eindruck auf 
mich. Der erste schrille Pfiff der Lokomotive fuhr mir durch alle Glieder 
und ich hielt mir vor Schrecken die Ohren zu. Infolge des pfeilschnellen 
Hinsausens des Zuges fühlte ich mich ebenfalls sehr unbehaglich, und ich 
war von Herzen froh, als die Fahrt zu Ende war. Wie wenig ließ ich es mir 
damals träumen, dass die Eisenbahnen die größte Rolle in meinem Leben 
spielen würden!“ Er war, schon als Jüngling, ein Eisenbahnfanatiker und 
bewunderte die Technik und Ästhetik der Dampflokomotiven. Eines 
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Tages, als er sich bei einer Verwandten in Kaiserslautern aufhielt, begab er 
sich auf einen zweistündigen Marsch, um die Baustelle des längsten 
Tunnels auf der Hauptlinie der Pfälzer Bahnen zu betrachten. Es sei ihm 
wie ein Weltwunder vorgekommen, schrieb er später begeistert. 

Als er 13 Jahre alt und fast noch ein Kind war, erlebte er die 
Revolution von 1848, später erinnerte er sich an einige markante 
Ereignisse. Eines davon war die sogenannte „Volksbewaffnung“, die vom 
Vater Gustav Hilgard vehement abgelehnt wurde, wobei die Gründe dafür 
bezeichnend für seine politische Haltung sind. Erstens wollte er sich nicht 
an dem Wettbewerb um die öffentliche Anerkennung beteiligen, und 
zweitens empfand er es als eine Selbstentwürdigung, sich als königlicher 
Beamter bei den Demonstrationen neben „Krämern und Handwerkern“ 
einreihen zu lassen. Kein Wunder, dass er, nachdem er seine Gründe ohne 
Scheu, jedem der es hören wollte, dargelegt hatte, in den Ruf eines 
Reaktionärs kam. Der junge Heinrich sah die „Bürgerwehr“ unter einem 
eher belustigendem Gesichtswinkel, und dies beschrieb er so:  

„Die ‚Bürgerwehr‘ wurde auf dem großen Übungsplatze vor dem 
herzoglichen Schlosse dreimal wöchentlich in den Nachmittagsstunden 
einexerziert. Das Schauspiel hatte natürlich für die städtische Jugend eine 
besondere Anziehung, und dieselbe war immer zahlreich unter den 
Zuschauern vertreten. Die einzelnen Szenen gewährten mir und meinen 
Kameraden ein ganz besonderes Gaudium. Unsere natürliche Neigung zum 
Hohn und Spott wurde nicht wenig durch die wirklich lächerliche 
Unbehülflichkeit genährt, welche die Oberlandesgerichtsräte, Professoren 
und ehrbaren Spießbürger, meistens schon über die mittleren Lebensjahre 
hinaus, bei der Bemeisterung der militärischen Anfangsgründe zeigten. Es 
war auch in der Tat unwiderstehlich, wenn beim Kommando ‚rechtsum‘ die 
Hälfte der wohlbeleibten Rekruten ‚linksum‘ machte, und auf ‚Kehrt euch‘ 
durch Wendungen in falscher Richtung Zusammenstöße von Köpfen und 
Bäuchen erfolgten.“  

Diese wenigen Zeilen geben einen guten Eindruck von dem feinen 
Humor Heinrich Hilgards und seinem politischen Realismus. Die der 
Lächerlichkeit preisgegebene „Bürgerwehr“ sollte ja die ganze Zeit ihres 
Bestehens zu einem Dasein als Papiertiger verdammt bleiben.  

Noch eine andere Episode erscheint mir berichtenswert. Der 14-
Jährige war Feuer und Flamme für die junge Demokratie, und sein 
sehnlichster Wunsch war es, einer Parlamentssitzung in der Frankfurter 
Paulskirche beiwohnen zu können. Sein Onkel (ein Stiefbruder seines 
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Vaters) Robert Hilgard absolvierte gerade eine kaufmännische Lehre in 
Frankfurt am Main und erbot sich, den jungen Heinrich für ein paar Tage 
bei sich aufzunehmen. Gegen den anfänglichen Widerstand des Vaters trat 
er aufgrund der Fürsprache der Mutter die Reise über Mannheim und 
Darmstadt in die alte Reichsstadt an. Nebenbei erwähnt er, dass sie sieben 
Stunden gedauert habe. Onkel Robert kümmerte sich rührend um seinen 
Neffen und zeigte ihm nicht nur die Sehenswürdigkeiten der Stadt, sondern 
begleitete ihn auch fünf Mal zu Parlamentssitzungen. Heinrich war sehr 
aufgeregt, und voll jugendlicher Begeisterung für die Demokratie kaufte er 
sich von seinem ersparten Geld einen sogenannten „Heckerhut“.  

 
Intermezzo – Friedrich Hecker: ein Idol der Jugend 

 
Der Heckerhut war ein breitkrempiger und ursprünglich aus Kalabrien stammender 
Filzhut mit einem spitz zulaufenden Kopf, wegen seines Ursprungs häufig auch 
Kalabreser genannt. Er wurde von den italienischen Freiheitskämpfern 1848 getragen. 
Aber auch der badische Revolutionär Friedrich Hecker (1811–1881) hat ihn, mit einer 
langen roten Feder versehen, zum Symbol für die Republik gemacht. Der Historiker 
Karl-Heinz Janssen nannte Hecker den „Che Guevara der 48er Revolution“. Kein 
Wunder also, dass die Jugend ihm huldigte und begeistert folgte.  

Friedrich Hecker sah sich, wie viele seiner Gesinnungsgenossen, schließlich 
gezwungen, in die USA zu emigrieren. 1848 erreichte er Belleville, wo er sich niederließ, 
um ein einfaches Leben zu führen. Vermutlich ist er dort auch auf die Engelmanns und 
Hilgards gestoßen. Wie bei diesen zerplatzte der Traum vom bäuerlichen Leben, denn es 
kam für Hecker mal wieder anders. Er war der geborene Freiheitskämpfer und 
engagierte sich bald für die unterdrückten Schwarzen und wurde zum Mitbegründer der 
Republikanischen Partei. Seinen Freunden in Deutschland rief er einmal zu: „Das 
Vaterland liegt jetzt im entfernten Westen und nicht mehr in Europa. Eine wirklich 
republikanische Gesinnung gibt es gegenwärtig nur in Amerika!“ Diese Worte seines 
Idols mögen Heinrich Hilgard im Ohr geklungen haben, als er sich 1853 entschloss, in 
die USA auszuwandern. 

 
Als sich Heinrich schließlich von Onkel Robert verabschiedete, ahnte er 
natürlich nicht, dass er ihn sechs Jahre später in den USA wiedersehen 
würde. Wieder zurückgekommen stolzierte Heinrich mit seinem Heckerhut 
bekleidet durch die Straßen von Zweibrücken, wo er damit offensichtlich 
Aufsehen erregte. Das kam seinem Schuldirektor zu Ohren, und unter 
Strafandrohung wurde ihm strikt verboten, diesen Hut weiter in der 
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Öffentlichkeit zu tragen. Bei seinem Vater erregte diese Episode Zorn und 
Ärger über den aufmüpfigen Sohn, während er beim Rest der Familie, wo 
die Geschichte vom Heckerhut die Runde machte, gleichsam als kleiner 
Märtyrer gefeiert wurde. Insbesondere Fritz Hilgard, der sich zusammen 
mit anderen Pfälzer Republikanern im elsässischen Weißenburg im Exil 
befand, bewunderte den jungen Heinrich, und dieser fuhr kurze Zeit später 
über die Grenze zu ihm und erzählte das Geschehene in allen Einzelheiten. 
Heinrichs spätere Analyse der Gründe für das Scheitern der Revolution, 
wie er sie in seinen Lebenserinnerungen niedergeschrieben hat, deckt sich 
weitgehend mit der in den heutigen Geschichtsbüchern.  

Heinrich Hilgard war ein schlechter Schüler. Die Lehrer konnten ihn 
nicht motivieren, und der Mief der politischen Restauration hing in den 
Klassenzimmern und machte dem Jungen das Atmen schwer. Der 
gestrenge, konservative Vater ließ derlei Argumente nicht gelten, sondern 
gab der Faulheit und Trägheit des Sohnes die Schuld an seinem Versagen. 
Man beschloss, ihn deswegen auf ein französisches Internat in den nahen 
Vogesen zu schicken, wo die Disziplin und die Strenge der Lehrer 
berühmt-berüchtigt waren. Wie Heinrich schrieb, sollen dorthin schon 
mehrere Söhne angesehener Familien aus Zweibrücken, die wegen Faulheit 
oder Betragensfehlern vom Gymnasium entlassen werden mussten, 
geschickt worden sein. Das Collegium von Pfalzburg in Lothringen hatte 
für Heinrich den großen Reiz, dass es in der französischen Republik, also in 
einem Staat, den er bewunderte, lag, und dass er lernen würde, dessen 
Sprache zu sprechen. Phalsbourg, wie es auf französisch hieß, wurde von 
Napoleon „Die Wiege der Tapferen“ genannt, weil hier eine 
beeindruckende Anzahl von seinen Generälen herstammte. 1871, nachdem 
Heinrich die Stadt längst wieder verlassen hatte, wurde sie mit dem 
Reichsland Elsaß-Lothringen ins Deutsche Reich eingegliedert, wo sie bis 
zum Ende des Ersten Weltkriegs im Jahre 1918 blieb. Im „Collège“ traf 
Heinrich auf Alexandre Chatrian, der einer seiner wenigen von ihm 
wirklich bewunderten Lehrer war. Chatrian hatte gemeinsam mit Emile 
Erckmann unter dem Künstlernamen Erckmann-Chatrian mehrere Bücher 
verfaßt, z. B. „Histoire d'un paysan“ und „Le brigadier Frédéric. Histoire 
d'un français chassé par les allemands“, die in Frankreich sehr bekannt 
waren, in Deutschland aber eher ungelesen blieben. „Ich faßte eine solche 
Bewunderung für Chatrian, dass ich den festen Glauben an eine große 
Laufbahn für ihn bekam“, kommentiert Heinrich in den Erinnerungen. 
1850 übersiedelte er nach Speyer, um ins Gymnasium zu gehen. Er wohnte 
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bei seinen Verwandten und später bekannte er freimütig, dass die Jahre 
1851 und 1852 in Speyer die glücklichsten seines Lebens waren. Zu seiner 
Abschlussfeier wollte er aus lauter Übermut den Bayernkönig und 
Landesherren Ludwig I. einladen. Seine Kameraden fanden dies allerdings 
ein allzu kühnes Unterfangen und rieten ihm davon ab. Gott sei Dank kam 
es nicht zu dieser Unternehmung, denn wer weiß, ob der König eine 
Einladung von einem Hilgard nicht als grobe Veralberung aufgefasst hätte.  

Was Heinrich nun studieren sollte, war Gegenstand langer und 
ausgiebiger Familiendiskussionen. Schließlich entschloss man sich für einen 
technischen Beruf, und der junge Studiosus sollte nach München an die 
1827 gegründete Polytechnische Schule (Polytechnikum), die heutige 
Technische Universität, gehen. Bald merkte er aber, dass die Lehrinhalte 
nicht seinen Neigungen entsprachen, und mit Einwilligung des Vaters 
siedelte er nach Würzburg um und studierte Jura. Aber in Würzburg erging 
es ihm nicht viel besser: Die Jurisprudenz war ebenfalls nicht seine Sache, 
und er begann, seinem Hang zu den „schönen Künsten“, insbesondere der 
Literatur, nachzugehen und das Studium zu vernachlässigen. Hinzu kamen 
noch Schulden aus München, die ihm schlaflose Nächte bereiteten, da er 
nicht wusste, wie er sie tilgen konnte, ohne dass der Vater davon erführe. 
Er wollte Schriftsteller werden, und da sich kurzfristig eine 
Reisegelegenheit nach Dresden ergab, ergriff er sie mit der etwas naiven 
Vorstellung, dort Karl Gutzkow zu treffen und ihn um Rat zu fragen, wie 
man denn am schnellsten Schriftsteller werden könne. Karl Ferdinand 
Gutzkow (1811–1878) war Schriftsteller, Dramatiker und Journalist und 
hatte den neunbändigen Roman „Die Ritter vom Geiste“ verfasst, den 
Heinrich sehr schätzte. Mit einem der Romanhelden identifizierte er sich so 
stark, dass er fest überzeugt war, Gutzkow würde sein Anliegen wohl 
verstehen. Tatsächlich empfing ihn der berühmte Mann auch. Als er ihm 
aber ein selbstverfasstes Manuskript zur Begutachtung vorlegen wollte, gab 
Gutzkow ihm zu verstehen, dass man in so jungen Jahren und so wenig 
Studien noch nicht „literarisch leistungsfähig“ sein könne, und er riet ihm, 
erst einmal seine Studien zu beenden. Man kann sich die Enttäuschung, ja 
Frustration Heinrichs sehr gut vorstellen.  

Jetzt reifte in ihm der Gedanke, sich ins Ausland abzusetzen. Folglich 
nahm er den Zug nach Hamburg, dort würde sich das „Wohin“ dann 
schon ergeben. Paris, London, Australien, Süd-, Mittel- und Nordamerika 
zog er in Erwägung. Schließlich entschied er sich aus naheliegenden 
Gründen für die Vereinigten Staaten, dort hatte er ja zahlreiche Verwandte, 
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die er zum Teil sogar noch persönlich kannte. Allerdings sprach er kein 
Wort English, aber das könne man lernen, meinte er. Auf dem Segelschiff 
„Nordamerika“ unter Kapitän Peters verließ er am 27. August 1853 den 
Hamburger Hafen. Die Eltern und Schwestern im heimatlichen 
Zweibrücken hatten nicht die geringste Ahnung von der heimlichen 
Emigration Heinrichs. 

Seine Schilderung von der Überfahrt gibt nicht nur einen 
faszinierenden Einblick in die Lebensumstände an Bord eines 
Auswandererschiffes, sondern auch von der zeitlichen Unberechenbarkeit 
einer Seereise in diesen Tagen, die gerade einmal 160 Jahre her sind. 
Zunächst herrschten günstige Windverhältnisse und die „Nordamerika“ 
gelangte rasch aus der Elbe in die Nordsee und in den Ärmelkanal. Dort 
herrschte dann aber Gegenwind, und es dauerte noch eine Woche, bis das 
Schiff auf den offenen atlantischen Ozean gelangte. Bei günstigem Wind 
kam das Schiff verhältnismäßig rasch voran, und es waren bereits zwei 
Drittel der Reise zurückgelegt, als eine vollständige Flaute eintrat, die ganze 
16 Tage anhielt und das Schiff keine Meile weiter vorwärts brachte. 
Während dieser Zeit schaukelte das Schiff derart, dass eine freie Bewegung 
auf Deck so gut wie unmöglich war. Den letzten Teil der Reise ging es 
dann mit geblähten Segeln auf New York zu. Am 14. Oktober nahm die 
„Nordamerika“ den Lotsen an Bord, und vier Tage später ging es nach 52 
Tagen Reise an Staten Island vorbei in die innere Bucht des Hafens. Das 
Bild der Skyline muss schon damals für europäische Verhältnisse sehr 
imposant gewesen sein, obwohl die architektonischen Wolkenkratzer-
Ikonen des Chrysler und Empire State Buildings erst 1930 bzw. 1931 
fertiggestellt wurden.  

Am Landungsplatz stürzten sich gleich mehrere Dutzend Werber für 
Einwandererhotels, darunter auch viele Deutsche, auf die Passagiere und 
wollten ihnen Zimmer vermitteln. Heinrich ging mit Freunden aus der 
ersten Kajüte, die er auf der Überfahrt kennengelernt hatte, ins „Stadt 
Constanz“ in der William Street, die zwischen Fulton und Wall Street in 
Lower Manhattan lag. Die Zahl der Passagiere der „Nordamerika“ lag bei 
zwölf Personen in der ersten Kajüte, die auch so etwas wie eine erste 
Klasse darstellte, bei 16 in der zweiten Kajüte und 230 auf dem 
Zwischendeck. Heinrich hatte sich in der zweiten Kajüte eingemietet. Seine 
Begleiter waren gewöhnliche, offenbar wenig geistreiche Menschen, die nur 
von ihren Erwartungen an die Emigration sprechen oder sich streiten 
konnten. Ein Auswandererbrief aus jenen Jahren zeigt die ganze 
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Beschränktheit und das Bildungsniveau jener Leute. „Hier ißt man anstadt 
Kardofln und schwarzbrodt Pasteten Gebratene Gennse Hüner und 
Fische!“, verkündete der Schreiber seinen zurückgebliebenen Verwandten 
in der schwäbischen Heimat, offenbar als Rechtfertigung seines 
Entschlusses auszuwandern. Die Schlafkojen, in denen Heinrich während 
der Überfahrt hauste, waren ringsum an den Wänden je zwei und zwei 
übereinander angebracht. Luft bekam die Kajüte nur durch die Türe, im 
Übrigen war sie dunkel. Der Raum diente den 16 Reisenden zum Schlafen, 
An- und Ausziehen sowie zum Einnehmen der Mahlzeiten. Die Betten 
waren ohne jede Bettwäsche. Waschvorrichtungen innerhalb der Kajüte 
gab es nicht, dazu musste man auf Deck gehen, wo Wassereimer standen. 
Das Essen muß auch für einen wenig verwöhnten Gaumen wie den 
Heinrichs nur mit äußerstem Hunger genießbar gewesen sein. Alles in 
allem war so eine Reise kein wahres Vergnügen. 36 Jahre nach Heinrichs 
Überfahrt, im Jahre 1889, wurde mit einem von Alexander Carlisle 
konstruierten 20 Knoten schnellen White Star Liner der erste Hochsee-
Dampfer in Dienst gestellt und im Linienverkehr zwischen Liverpool und 
New York eingesetzt. Mit der Einführung der transatlantischen 
Dampfschifffahrt begann auch der Luxus für eine ausgewählte Gruppe von 
Passagieren, nämlich für die, die es sich finanziell leisten konnten. 
Vergnügungsfahrten in die Vereinigten Staaten, oder gar dort Urlaub zu 
machen, gab es Mitte des 19. Jahrhunderts noch nicht. Aus den 
Erinnerungen von Theodor Erasmus Hilgard erfahren wir, dass es noch in 
der Mitte des 19. Jahrhunderts schier unmöglich schien, dass jemals ein 
Schiff mit Dampfkraft betrieben werden konnte. Man erachtete den 
Transport von ausreichend Brennstoff als praktisch nicht möglich. 

Urlaub waren auch die ersten Wochen in den Vereinigten Staaten für 
Heinrich nicht. Sein dringendstes Problem war, dass ihm Geld und warme 
Sachen zum Anziehen fehlten, denn der Winter machte sich schon mit 
niedrigen Tages- und Nachttemperaturen bemerkbar. Zunächst gelang es 
Heinrich, von einem Gönner einen zinslosen Kredit von 20 Dollar zu 
bekommen. Dann entschied er sich, der Familie im Westen zu schreiben. 
Es dauerte allerdings mehrere Wochen, bis er von seinem Onkel Theodor 
aus Belleville ein Antwortschreiben in der Hand hielt. Theodor Hilgard 
(1808–1872) war der Bruder seines Vaters und der Neffe von Theodor 
Erasmus Hilgard, der 1832 auswanderte. Sein Onkel bedeutete ihm, dass er, 
nach Rücksprache auch mit dem Rest der Familie in Belleville, dort nicht 
unbedingt willkommen wäre und erst die Gründe seiner Amerikareise 
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darlegen sollte. Als Entschädigung für diese Zurückweisung war dem Brief 
eine Anweisung über 50 Dollar beigefügt. Damit stand sein Entschluss, 
nach Westen zu reisen fest. In einem „Emigrantenzug“, d. h. sehr einfach 
ausgestattete Waggons, die voll mit Passagieren waren, die ihr ganzes Hab 
und Gut bei sich hatten, ging es ohne den geringsten Komfort über die 
Allegheny-Berge und das Allegheny-Plateau und dann per Schiff auf dem 
Ohio River nach Cincinnati. Die „Königin des Westens“, wie die Stadt 
schon damals genannt wurde, beherbergte einige „Rheinbayern“ (Pfälzer), 
die Heinrich und seine Familie noch kannten, und bei einem von ihnen 
kam er unter. Bis zum Herbst des nächsten Jahres schlug er sich in der 
Region mit Gelegenheitsarbeiten durch und landete Ende Oktober 1854 
schließlich in Chicago – ein Jahr nach seiner Ankunft in den Vereinigten 
Staaten. Über die Stadt am Michigansee schrieb er:  

„Ihre Bevölkerung überstieg keine dreißigtausend, obgleich die 
Einwohner behaupteten, dass dieselbe zahlreicher sei. Damals wie jetzt lag 
der am besten ausgebaute Teil südlich des Chicago River, während sich auf 
der Nordseite nur einige kurze Straßen und auf der Westseite deren noch 
weniger befanden. Fünf Sechstel der Gebäude waren billige hölzerne 
Konstruktionen. Fast keine von den Straßen war gepflastert und auch die 
Trottoirs waren zumeist von Holz. Dennoch hatte die Stadt einen Zug von 
Rührigkeit und Strebsamkeit an sich, der von großer Lebenskraft zeugte 
und schnelles Wachstum in der Zukunft versprach. Ich fühlte mit 
Bestimmtheit, dass ich nach dem rechten Orte gekommen war.“  

Wie recht sollte Heinrich mit seiner Prognose über die Entwicklung 
von Chicago behalten. Heute hat „The Windy City“, wie Chicago im 
Volksmund genannt wird, eine Einwohnerzahl von 2,8 Millionen und ist 
die drittgrößte Stadt der USA sowie ein bedeutendes Wirtschaftszentrum. 
Heinrich kam in einem von einer Pfälzer Familie geleiteten 
„Emigrantenkosthaus“ unter. „Sein Wirt unterhielt einen Wagen und zwei 
Zubringer und erwarb seine sämtliche Kundschaft, durch Güte oder mit 
Gewalt, von den Einwandererzügen, welche zweimal des Tags von Osten 
her eintrafen.“ (H. Villard: Lebenserinnerungen) Das Haus war äußerst einfach 
und wurde gewinnorientiert geführt. Es war nur ein Speisezimmer da, in 
dessen einer Ecke das Gepäck der Gäste gestapelt war, und darüber ein 
Schlafsaal, durch einen dünnen Verschlag in zwei Hälften für Männer und 
Frauen geteilt. „Einwanderer waren damals, in Bezug auf Reinlichkeit und 
in jeder sonstigen Hinsicht, nicht anziehender als heutzutage, weshalb ich 
mich in meiner Umgebung nicht besonders behaglich fühlte.“ Die 
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Bedeutung der deutschstämmigen Emigranten in jenen Tagen lässt sich 
nicht nur am Vorhandensein der deutschsprachigen „Illinois 
Staatszeitung“, sondern auch am „Lager Beer Riot“ (Lager Bier Aufstand) 
von 1855 demonstrieren. Damals kämpften deutsche Siedler in Chicago um 
ihr Recht, auch am Sonntag Bier ausschenken zu dürfen. 

In Chicago begann auch Heinrichs Wiederaufnahme des Kontaktes 
zu seiner Familie, allerdings nicht auf seine Initiative. Eines Morgens kam 
Heinrich vom Schlafsaal herunter, als sein Wirt ihm zurief: „Hier ist eine 
wichtige Nachricht für Sie“, und auf eine Annonce in der Zeitung wies. 
Dort stand eine dringende Aufforderung an Heinrich Hilgard, seine 
Adresse an den Unterzeichner in Belleville, Illinois zu senden, und dieser 
war niemand anders als Robert, den er ein paar Jahre zuvor in Frankfurt am 
Main besucht hatte. Zuerst wollte Heinrich nicht antworten, denn er hatte 
sich vorgenommen, sich bei der amerikanischen Familie erst wieder zu 
melden, wenn er Arbeit und ein Auskommen gefunden hätte. Der Wirt 
überredete ihn aber zum Gegenteil, und nach dem Absenden des Briefes 
dauerte es eine Woche, bis Robert in Heinrichs Logierhaus erschien. Vor 
seiner Abreise aus Deutschland hatte er Heinrichs Mutter versprochen, 
nichts unversucht zu lassen, ihren Sohn ausfindig zu machen. So kam es zu 
der Annonce in einigen der größeren deutschsprachigen Zeitungen. Robert 
überbrachte die mündliche Einladung von Onkel Theodor, Heinrich in 
seinem Hause in Belleville aufzunehmen, und daher machten sich Robert 
und Heinrich am nächsten Tag auf in Richtung Saint Louis und von dort 
auf die andere Flussseite nach Belleville, wo er bei allen 
Familienmitgliedern herzlich aufgenommen wurde. Die einzige Ausnahme 
schien Theodor Erasmus gewesen zu sein, sofern er überhaupt noch 
anwesend war. Über ihn schweigt sich Heinrich in dem Kapitel über die 
Belleviller Familie nämlich gründlich aus. Theodor Erasmus hatte gerade 
seine Nichte geheiratet und bereitete sich auf seine Rückkehr nach 
Deutschland vor (1855). Wenn es zu einem Treffen gekommen wäre, hätte 
Heinrich ganz sicher darüber berichtet. Ich weiß, dass Theodor Erasmus 
Heinrich nicht besonders schätzte, da er für das leichtsinnige Abhauen aus 
Würzburg, das Hinterlassen von Schulden und den Abbruch des 
Jurastudiums keinerlei Verständnis aufbringen konnte. Meinen Ur-Ur-
Großvater Eduard hat Heinrich in Belleville auch nicht mehr angetroffen, 
denn der war zu dieser Zeit längst schon wieder in Deutschland, wo er 
meine Ur-Ur-Großmutter Adelheid Retzer (1818–1892), Gutsbesitzerin im 
pfälzischen Freinsheim, geheiratet hatte. 
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Das Retzerhaus steht übrigens noch heute im barocken Stadtkern 
von Freinsheim. Es sieht aus wie ein normales typisches Freinsheimer 
Bürgerhaus. Geht man jedoch durch das große grüne Tor, ist man 
überrascht. Es eröffnet sich einem ein großer Park mit vielen alten 
Bäumen, Blumen und Sträuchern. In diesem öffentlichen Retzer-Park 
befinden sich verschiedene kleinere und größere Gebäudekomplexe, die 
zum Retzerhaus gehören und Reste des alten Gutes sind. In einer 
ehemaligen Stallung befindet sich die Stadtbücherei, in der viele 
altertümliche Werke untergebracht sind. Sämtliche Werke und Bücher 
dürfen auch von Touristen kostenlos bestaunt und ausgeliehen werden. In 
weiteren Komplexen des Retzerhauses befinden sich eine Altenstube, 
verschiedene Vereinsräume und Ausstellungsräume. So gibt es wechselnde 
Ausstellungen über das Leben und Wirken verschiedener berühmter Bürger 
von Freinsheim. Das Retzerhaus erlangte erstmals Aufmerksamkeit, als im 
Jahr 1814 ein betrunkener russischer Obrist mit seinem Pferd seine steile 
Treppe hinaufritt. Pferd, Reiter und Haus überstanden dies ohne Schaden. 
Fortan wurde diese Geschichte von dem damaligen Hausherrn Georg 
Retzer nicht nur erzählt, sondern auch in seinem Tagebuch festgehalten, 
damit die Nachwelt davon erfahre. 

Bei den anwesenden Familienmitgliedern ist Heinrich warm 
aufgenommen worden, und auch der Kontakt mit der Heimat und den 
Eltern wurde wieder etabliert, ja, Heinrichs Vater erbot sich sogar, seinem 
Bruder eine regelmäßige Summe für Heinrichs Kost und Logis 
bereitzustellen. „Jene glücklichen Tage konnten nicht ewig dauern. Im 
Gegenteil fühlte ich die ganze Zeit hindurch, dass es meine Pflicht sei, mich 
unausgesetzt nach einer passenden Stellung umzusehen“, schrieb Heinrich 
in seinen Lebenserinnerungen. Die nächsten beiden Jahre waren denn auch 
durch die Suche nach einer passenden Tätigkeit gekennzeichnet. 
Erstaunlicherweise biss sich Heinrich wieder an der Juristerei fest und 
begann sogar ein erneutes Studium, diesmal allerdings nur in einer Kanzlei. 
Aber auch dieser Weg endete in einer Sackgasse, und so ließ sich Heinrich 
von einem Verlag in Chicago als Verkäufer einer neuen Enzyklopädie mit 
dem Titel „Geschichte der amerikanischen Literatur“ anheuern. Er sollte 
den Markt von Milwaukee bearbeiten, was ihm angeblich besonders leicht 
fallen würde, denn Milwaukee war eine fast deutsche Stadt. Aber er hatte 
die Rechnung ohne den Wirt gemacht, denn die meisten Landsleute 
interessierten sich überhaupt nicht für amerikanische Literatur. „Sie waren 
dazu nicht lange genug im Lande und außerdem hielt ihre rein deutsche 
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Umgebung ihr Interesse an amerikanischen Angelegenheiten 
natürlicherweise auf dem Nullpunkte“, so umschrieb der junge Verkäufer 
seinen kommerziellen Misserfolg und gibt uns damit zu verstehen, dass es 
mit der Integration in die amerikanische Gesellschaft in jener Zeit auch 
unter Deutschen nicht immer zum Besten bestellt war.  

Heinrich begann, sich massiv für die republikanische Partei zu 
engagieren, und nach vielen Umwegen übernahm er Ende 1856 die Leitung 
einer kleinen, deutschsprachigen Wochenzeitung namens „Volksblatt“, die 
republikanisches Gedankengut in den Staaten Illinois und Wisconsin 
verbreiten sollte. Dazu mußte er in das kleine Städtchen Racine umziehen. 
Racine liegt am Westufer des Michigansees an der Mündung des Root 
River. Zur Zeit Heinrichs hatte Racine unter 19.000 Einwohner und 
gerade, breite Straßen, schöne öffentliche Gebäude, ein theologisches 
Seminar, Fabriken für landwirtschaftliche Maschinen, Wagen, Wollwaren 
etc., eine Schiffswerft und Eisenwerke, war also eine dynamische 
Kleinstadt. Wegen der politischen Verhältnisse unter den 
deutschstämmigen Lesern, die vorwiegend demokratisch orientiert waren, 
hatte die Zeitung erhebliche Absatzschwierigkeiten, zudem waren 
Investitionen in die Setz- und Druckmaschinen dringend erforderlich. 
Heinrich wurde angeboten, die Zeitung in eigener Regie zu übernehmen. 
Dies tat der optimistische Redakteur und Verleger, mußte aber im Januar 
1857 einsehen, dass er es nicht schaffen würde, und gab das „Volksblatt“ 
schließlich wieder auf. 

Immerhin, das Abenteuer „Volksblatt“ hat Heinrich seine Liebe zum 
Journalismus offenbart, von der er sein Leben lang nicht mehr loskam. Die 
folgenden Jahre waren beherrscht von Heinrichs Suche nach einer festen 
Anstellung bei einer Zeitung. Immer wieder hat man seine eingereichten 
Artikel veröffentlicht und ihn gelegentlich sogar zur Berichterstattung 
fortgeschickt, aber sein Wunschtraum, festangestellter Redakteur zu 
werden, ging nicht in Erfüllung. Er interpretierte seine Schwierigkeiten als 
Folge der „Finanzpanik von 1857“, einer schweren wirtschaftlichen 
Vertrauenskrise, ausgelöst durch den Kollaps der New Yorker 
Niederlassung der Ohio Life Insurance and Trust Company am 24. August. 
Diese Finanzkrise, die sich mit Verzögerung auch auf Europa ausbreitete, 
erinnert an die vom Zusammenbruch der amerikanischen Lehman 
Brothers Bank ausgelöste Krise von 2008/9. Entsprechend waren auch die 
gesamtwirtschaftlichen Konsequenzen: Konsumschwäche, 
Zusammenbruch von Banken und Arbeitslosigkeit. Bei der Lektüre des 
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deutschsprachigen „Adler“, eines Organs der Pennsylvanier Deutschen, 
entdeckte er eine Kleinanzeige, in der Lehrer für Dörfer der Region 
gesucht wurden. Hilgard bewarb sich und bekam den Job. Völlig 
unerwartet geriet er damit in den Kulturkreis der sogenannten 
„Pennsylvania Dutch“, einer deutschsprachigen Minderheit, deren 
Vorfahren im 18. Jahrhundert aus dem südlichen Rheinland, der Pfalz, 
Südhessen, Baden, dem Elsass und der Schweiz nach Pennsylvania 
eingewandert waren. Sie sprachen ein Deutsch, welches Heinrich wegen 
seiner Ähnlichkeit mit dem heimatlichen Pfälzisch ganz gut verstehen 
konnte. Ganz schön kann man die Sprache am Text des Vaterunser 
beschreiben:  

„Vater unser im Himmel, dei Naame loss heilich sei, Dei Reich loss 
komme. Dei Wille loss gedu sei, uff die Erd wie im Himmel. Unser 
deeglich Brot gebb uns heit, Un vergebb unser Schulde, wie mir die 
vergewwe wu uns schuldich sinn. Un fiehr uns net in die Versuchung, 
awwer hald uns vum ewile Fer dei is es Reich, die Graft, un die Hallichkeit 
in Ewichkeit. Amen.“  

In der Tat, die Nähe zum Pfälzer Dialekt ist deutlich! Die wenigsten 
von den Pennsylvania-Deutschen konnten englisch sprechen und glichen 
auch in Äußerlichkeiten und Lebensgewohnheiten, wie Heinrich ironisch 
vermerkt, am ehesten Pfälzer Bauern. Die Küche der Pennsylvania-
Deutschen hat es zu einer gewissen Berühmtheit gebracht. Im Mittelpunkt 
stehen die „sieben süßen und die sieben sauren“ Beilagen, ein fast 
archaischer Brauch, ein Gleichgewicht von süß und sauer herzustellen. 
Leider ist die Kultur der Pennsylvania Dutchs heute am Aussterben, 
während sie zu Heinrichs Zeiten noch quicklebendig war – aber leider 
berichtet er wenig darüber. Im Gegenteil, man spürt seine Abneigung 
gegen das ungebildete und grobschlächtige Volk, und er schien sichtlich 
erleichtert, als Ende Mai 1858 sein Engagement durch den Schulschluß sein 
Ende erreichte. 

In den folgenden Jahren widmet sich Heinrich seiner Berufung als 
Journalist. Er entdeckt sein Interesse an amerikanischer Innen- und 
Wirtschaftspolitik und berichtet darüber in verschiedenen Presseorganen. 
Er knüpft jetzt die persönlichen Verbindungen, die ihm später die Wege 
ebnen. Seine scharfe Beobachtungsgabe, die der Einschätzung jeder Person 
zugrunde lag, wird sehr deutlich bei seiner Darstellung Abraham Lincolns: 

 „Ich wurde Lincoln in Freeport vorgestellt und traf nachher im 
Laufe der Kampagne öfter mit ihm zusammen. Ich muss offen gestehen, 
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dass, obgleich ich ihn äußerst zugänglich, gutmütig und voll Witz und 
Humor fand, ich dennoch infolge einer angeborenen Schwachheit, 
derentwegen er schon damals berüchtigt war und dies während seiner 
großen öffentlichen Laufbahn blieb, kein rechtes Gefallen an seiner 
Persönlichkeit zu finden vermochte. Er war übermäßig für Scherze, 
Anekdoten und drollige Geschichten eingenommen, hörte dieselben gern 
und gab sie noch lieber selbst aus seinem unerschöpflichen Vorrat zum 
Besten, wobei ihm sein gutes Gedächtnis und seine fruchtbare 
Einbildungskraft sehr zustatten kam. Das hätte nun an sich nichts 
geschadet. Bedenklicher war die Tatsache, dass, je gröber der Scherz, je 
gemeiner die Anekdote und je gewagter die Geschichte war, er sich desto 
mehr daran ergötzte, besonders wenn sie von ihm selbst erfunden war.“  

Abraham Lincoln (1809–1865), einer der bedeutendsten Präsidenten 
der USA, ein vulgärer Zotenreißer?. Unter seiner Regierung schlugen die 
USA den Weg zum zentral regierten, modernen Industriestaat ein und 
schufen so die Basis für ihren Aufstieg zur heutigen Weltmacht. Die 
Beschreibung dieses Mannes durch Hilgard zeigt einmal mehr, wie sich die 
Persönlichkeit eines Menschen von seinen Leistungen dissoziieren kann. In 
der Kulturgeschichte gibt es ähnliche Beispiele zu Hauf.  

Als Reaktion auf die erwähnte „Finanzpanik von 1857“ folgte im 
Jahre 1858 der „Colorado Gold Rush“. Berichte von Goldfunden im South 
Platte River in der Nähe des späteren Denver und am Pikes Peak in den 
benachbarten Rocky Mountains zogen massenweise Menschen an, die 
versuchten, die Verluste am Finanzmarkt durch frisch geschürftes Gold zu 
kompensieren. Heinrich ging als Journalist dorthin und wurde nicht nur 
Augenzeuge der Stadtgründung von Denver, sondern auch Minenbesitzer, 
denn als Dank für seine Mitarbeit wurde ihm ein kleiner Aktienanteil einer 
neugegründeten Goldminengesellschaft überschrieben. Hilgards 
Schilderungen von der Stimmung am Cherry Creek, dem Siedungsgebiet 
der Goldschürfer, sind schon fast literarisch zu nennen. Die kollektiven 
Stimmungsschwankungen, je nach dem Vorherrschen bzw. der 
Glaubwürdigkeit von Gerüchten, sind großartig beschrieben. Mal sind die 
Goldgräber euphorisch, weil wieder mal jemand größere Mengen 
Goldstaub gesammelt hat, mal zutiefst betrübt, wenn tagelang nichts 
gefunden wurde und die allgemeine Meinung vorzuherrschen begann, dass 
es hier überhaupt keine signifikanten Mengen an Gold gäbe.  

Insgesamt war Heinrich sehr skeptisch, dass die Goldgräberei ein 
rentables Geschäft sei. „Es stellte sich heraus, dass der ganze Ertrag an 
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Gold und Silber aus der Pike´s Peak-Region im Jahre 1859 drei viertel 
Millionen nicht überstieg, während mehrere Millionen in Ausrüstungen und 
vergeudeter Arbeitskraft angelegt worden waren, um diesen mageren 
Erfolg zu erzielen“, schrieb er – ganz kalkulierender Geschäftsmann. 
Trotzdem, er hatte die Gegend liebgewonnen und sich fest vorgenommen, 
einen Reiseführer für zukünftige Goldgräber zu schreiben. Vor Einbruch 
des Winters verließ er Denver und machte sich auf den Weg ins 800 
Kilometer entfernte St. Joseph in Missouri. Die Reise dauerte 24 Tage! In 
St. Louis mietete er sich in einem Hotel ein und begann über Pike’s Peak zu 
schreiben. Das Buch war kurz vor der Veröffentlichung, als der Verlag 
Bankrott machte und alle seine Besitztümer, einschließlich Hilgards 
Manuskript und Kartenentwürfe, an die Gläubiger gingen. Das 
Erscheinungsdatum des Buches verzögerte sich erheblich, und es hatte 
dann nicht den Erfolg, mit dem Heinrich eigentlich gerechnet hatte. 

Am 6. November 1860 wurde Abraham Lincoln zum Präsidenten 
gewählt; am 4. März 1861 sollte er den Amtseid ablegen. In diesen drei 
Monaten schien die politisch interessanteste Gegend der Vereinigten 
Staaten der Wohnort Lincolns zu sein. In Springfield, der Hauptstadt von 
Illinois, wo er eine Rechtsanwaltspraxis hatte und Abgeordneter im 
Staatsparlament war, versammelten sich Journalisten bedeutender 
Zeitungen, u. a. auch Heinrich Hilgard, der für den New Yorker „Herald“ 
arbeitete. Durch seine engen Beziehungen zu Lincoln hatte er jederzeit 
Zutritt zu ihm und konnte authentisch berichten. Villards Söhne, Harold 
und Oswald Garrison, haben 1941 ein Buch unter dem Titel „Lincoln on 
the Eve of ’61“ herausgegeben, in dem sie die Texte ihres Vaters zu dem 
ehemaligen Präsidenten gesammelt haben und damit ein lebendiges Bild 
dieses interessanten Mannes aufzeichnen. Manches darin dient allerdings 
eher der Selbstdarstellung der Villards. Wie wir heute wissen, war die Wahl 
Abraham Lincolns nicht die Ursache, aber äußerer Anlass der Sezession, d. 
h. der Abspaltung der Südstaaten von der Union. Bereits seit etwa 1850 
hatten sich im Süden die Stimmen gemehrt, die für einen Austritt aus dem 
Verbund eintraten. Die im Norden geübte Kritik an der Sklaverei wurde als 
Bedrohung der eigenen Lebensart und Kultur betrachtet, und jeder 
Versuch, sie zu beschränken, als Eingriff in die Rechte der Einzelstaaten 
und in das Eigentumsrecht ihrer Bürger. Die Aussicht, Lincoln ins Weiße 
Haus einziehen zu sehen, gab den Extremisten im Süden den letzten 
entscheidenden Auftrieb. Noch bevor der neue Präsident sein Amt 
antreten konnte, gab der Staat South Carolina am 20. Dezember 1860 als 
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erster Staat seinen Austritt aus der Union bekannt, ihm folgten rasch 
weitere.  

In der Rede zu seiner Amtseinführung am 4. März 1861 schlug 
Lincoln gegenüber dem Süden versöhnliche Töne an. Er versprach, nicht 
als erster zu Gewaltmaßnahmen zu greifen, machte aber zugleich deutlich, 
dass sein Amtseid ihn verpflichte, einer Spaltung der Union auf jeden Fall 
entgegenzutreten. Alle Hoffnungen auf eine Verhandlungslösung 
zerschlugen sich jedoch am 12. April 1861. An diesem Tag begannen die 
konföderierten Truppen der Südstaaten mit der Beschießung des von 
unionstreuen Einheiten gehaltenen Forts Sumter in der Hafeneinfahrt von 
Charleston, der alten Hauptstadt von South Carolina. Der Bürgerkrieg war 
zum Greifen nahe. Tatsächlich, einen Tag nach dem Fall von Fort Sumter, 
berief Lincoln 75.000 auf 90 Tage verpflichtete Milizsoldaten ein, um dem 
Aufstand ein Ende zu bereiten. Als weitere Sofortmaßnahme verfügte er 
eine Seeblockade aller konföderierten Häfen und vergrößerte die US-
Streitkräfte bis zum Frühsommer durch weitere Anwerbungen auf rund 
174.000 Soldaten und Matrosen. Der Bürgerkrieg hatte begonnen, und 
Heinrich war in Washington D.C. ganz nah am Puls der Zeit. Seine 
Schilderungen über die ersten Wochen des Krieges in der Hauptstadt sind 
vermutlich nicht nur eine ergiebige Fundgrube für Historiker, sondern auch 
spannend zu lesen, denn sie zeigen, wie beinahe dilettantisch und vom 
Zufall gesteuert der Bürgerkrieg angefangen hatte. Aber Heinrich berichtet 
auch von den unsagbaren Grausamkeiten und Greuel dieses Krieges, 
Schilderungen, die dem Leser das Blut in den Adern gefrieren lassen. 

Heinrich Hilgard, alias Henry Villard hatte ein untrügliches Gespür 
für die politische Bedeutung von Kontakten bzw. Informationsnetzwerken 
und, nachdem er fließend englisch zu sprechen gelernt hatte und auch in 
dieser Sprache gut schreiben konnte, wurde er offizieller 
Kriegsberichterstatter für einige Zeitungen, u. a. eben auch für den New 
Yorker „Herald“. Heinrich begab sich zu den Truppen der Union und 
berichtete von militärischen Entscheidungen sowie von der Stimmung der 
Soldaten. Er war im Innersten seines Herzens ein Abenteurer und genoß es 
offenbar sehr, zu Pferde durch die Wälder zu reiten und durch Flüsse zu 
waten. Entsprechend lebendig sind seine Schilderungen dieser Zeit in 
seinen Lebenserinnerungen. 

„Nicht im Erreichen, sondern im Erstreben liegt die größte 
Genugtuung“: Mit diesem Zitat von Heinrich Hilgard/Villard soll das letzte 
Drittel seiner Lebensgeschichte, das seiner Karriere als Wirtschaftsboss 
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gewidmet ist, begonnen werden. Durch seine Beziehungen aus den 
journalistischen Zeiten und der ständig gepflegten Kontakte zu 
Deutschland wurde er zum Vermittler zwischen deutschen sowie 
englischen Aktionären bzw. Anleiheinhabern der Oregon Railway & 
Navigation Co. und deren Management. Seine äußerst erfolgreiche 
Tätigkeit machte ihn bald an der Wall Street bekannt, und durch geschickte 
Transaktionen an der Börse kam er schließlich in den Besitz dieses 
Unternehmens. Als Unterhändler und Geschäftsmann muss er eine 
überragende Persönlichkeit gewesen sein, dabei war er wohl, wie alle 
seinesgleichen, auch eitel. Heinrich Hilgard notiert über Henry Villard in 
dritter Person: „Seine Pflichttreue gegenüber seinen Kommittenten erhob 
ihn zu einer einflussreichen Stellung in amerikanischen Finanzkreisen und 
vermehrten erheblich seinen Ruf im Auslande.“ Einen ersten Höhepunkt 
erreichte seine Laufbahn als Präsident der Northern Pacific Railway.  

Aus heutiger Sicht gehörte Heinrich Hilgard noch zu den Pionieren 
des Kapitalismus. Für ihn war Geldverdienen kein Selbstzweck, die soziale 
Bedeutung seiner Investitionen stand im Vordergrund. Eine Bahnlinie oder 
eine Schiffsverbindung sollte den Menschen neues Land erschließen und 
Märkte öffnen. Die Details seiner verschiedenen Geschäfte lesen sich eher 
dröge und langweilig, und vieles ist sicher auch in apologetischer bzw. 
beschönigender Absicht geschrieben worden, aber ständig scheint durch, 
dass das Motiv seiner Handlungen von einem tiefen Humanismus geprägt 
war. Das wird auch 1883 beim Zusammenbruch seines 
Eisenbahnimperiums deutlich. Anders als die unzähligen Manager, die vor 
der Wirtschaftskrise 2008/09 noch ihr im Unternehmen investiertes 
Vermögen in Sicherheit brachten und dem Konkursverwalter entzogen, 
verhielt sich Heinrich solidarisch mit seinen Gläubigern und beglich seine 
Schulden auch aus seinem Privatvermögen. Für dieses Verhalten hat er 
seinerzeit große öffentliche Anerkennung bekommen.  

Heinrich war durch und durch Geschäftsmann und 
selbstverständlich berappelte er sich wieder nach der großen Katastrophe, 
die ihn arm gemacht hatte. Im Jahr 1887 wurde Villard wieder Präsident 
der Northern Pacific, ein Jahr später erwarb er von dem mit ihm 
befreundeten Thomas Alva Edison, der nicht länger Unternehmer sein 
wollte, dessen Firmen Edison Lamp Co. und Edison Machine Works und 
fusionierte sie zur Edison General Electric Company, 1892 schließlich mit 
der Thomson-Houston Co. Zur heute noch bestehenden General Electric. 
In Deutschland gewann er Investoren für ein Glühbirnenprojekt der 
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Edison General Electric, damals ein Unterfangen, an dessen Erfolg man 
nur mit einiger Weitsicht fest glauben konnte, denn man musste sich 
vorstellen können, dass die städtischen Gaslampen eines Tages von 
elektrischen Lampen ersetzt werden würden. Der alte Wohlstand kehrte 
bald wieder zurück, und Heinrich konnte sich einen alten Wunsch erfüllen: 
seine eigene Zeitung zu besitzen. 

In seinen Memoiren definierte er seine Intention: „So gewann er die 
ideale Auffassung, dass er der Öffentlichkeit keinen größeren Dienst 
erweisen könne, als eine Zeitung zu gründen oder eine solche zu erwerben, 
welche absolut unabhängig sei und offen in ihren Besprechungen aller 
öffentlichen Angelegenheiten, eine Zeitung, welche die Wahrheit suche und 
sie befürworte, ohne Rücksicht auf Parteien und andere Umstände, und 
deren Redaktion solche Fähigkeiten besitze, dass diese Zeitung nicht nur 
einen lokalen, sondern auch einen nationalen Einfluß ausüben müsse.“ Die 
„New York Evening Post“ sollte auch noch seinem Sohn Oswald Garrison 
Villard für zwei Jahrzehnte gehören, bis dieser sie schließlich 1918 
verkaufte. Auf Oswald werde ich am Schluss noch einmal zu sprechen 
kommen. 

Was Heinrich Hilgard bewogen haben mag, nach seiner Ankunft in 
Amerika seinen Namen zu ändern, lässt er in seinen Schriften völlig im 
Dunkeln. Ich glaube nicht, dass es Hass auf den Vater oder die deutsche 
Familie war, sondern vielmehr, dass er einen ganz praktischen Zweck damit 
verband. Unter dem Namen Villard, bei dem ja schließlich nur ein V für ein 
H und ein l für ein g vertauscht waren, war er nicht so schnell zu 
identifizieren, falls die Familie ihn suchen würde. Wir sollten nicht 
vergessen, dass sein Vater, Gustav Hilgard, der höchste bayrische Richter 
war und natürlich auch über die eigene Familie hinaus sehr gute 
Verbindungen in die USA hatte. Im Übrigen haben viele deutsche Familien 
nach der Immigration ihre Namen anglisiert. Bekannte Beispiele sind z. B. 
die Nachfahren von Gotthart Rockenfeller, die zu den bekannten 
Unternehmern namens Rockefeller wurden, oder von Heinrich Engelhard 
Steinweg, der die Pianofabrik Steinway & Sons in New York gründete. 

Heinrichs „Lebenserinnerungen“ sind zu zwei Dritteln in der ersten 
Person verfasst. Ab Kapitel 21 beginnt er in der dritten Person zu 
schreiben. Völlig unvermittelt liest man da: „Die Kriegsvorbereitungen, 
deren Zeuge Herr Villard war ... etc.“ Ich frage mich, ob dies nicht 
unbewusst wieder eine gewisse Distanzierung von dem Namen Villard 
bedeutet, den er nun nicht mehr loswerden konnte, da mit ihm seine 



115 

 

berufliche Qualifikation eng verbunden war. Er hat ja auch nicht 
protestiert, als die Stadt Speyer ihm zu Ehren einer Straße den Namen 
„Hilgardstrasse“ geben wollte, d. h. er fühlte sich durchaus noch dem 
Namen Hilgard persönlich sehr verbunden. Im Übrigen findet sich auf S. 
452 der deutschsprachigen Ausgabe der Lebenserinnerungen von 1906 der 
Hinweis auf das „jüngstgeborene Söhnchen Henry Hilgard, das damals erst 
drei Monate zählte“. Das muss im Jahre 1883 gewesen sein, und sieben 
Jahre später starb der kleine Junge in Thorwood, dem elterlichen 
Sommerhaus in Dobbs Ferry am Hudson River im Staate New York. 
Heinrich und seine Frau Fanny verfassten eine kleine Schrift mit dem Titel 
In Memory of Henry Hilgard Villard. 1883–1890. The Story of our Boy als 
Erinnerung an ihren jüngsten Spross. Zu seinen Ehren stiftete der noch 
lange trauernde Vater später in Zweibrücken ein Waisenhaus. Die anderen 
Söhne Heinrichs trugen nach ihren Vornamen Harold und Oswald den 
Nachnamen der Mutter „Garrison“. Der Spätgeborene erhielt als zweiten 
Namen „Hilgard“ – eine endgültige, späte Versöhnung des Vaters mit der 
Familie? 
 

Intermezzo – The Villard Houses 

 
Viele Besucher New Yorks mögen fasziniert vor den Villard Houses an der Madison 
Avenue Nummer 455 gestanden und sich nach Florenz oder anderswo in Italien versetzt 
gefühlt haben. Nur der 51 Stockwerke hohe Gebäudeturm direkt hinter dem 
dreiflügeligen Haus im Renaissancestil, das „New York Palace Hotel“, erinnert daran, 
dass man sich mitten im pulsierenden Leben der Ostküstenmetropole befindet. Heinrich 
hatte den Gebäudekomplex 1884 dem Architekturbüro McKim, Mead and White in 
Auftrag gegeben. 84 Jahre später wurde sein Palazzo zum „historical landmark“ 
erhoben, nur eines der vielen Erinnerungsstücke in der amerikanischen Geschichte, die 
auf die Bedeutung Henry Villards, alias Heinrich Hilgard, verweisen. In den Archiven 
der New York Historical Society befinden sich noch Fotos von der Originaleinrichtung 
von Henry Villards Wohnung im rechten Flügel des Hauses. Sie entsprach dem 
Zeitgeschmack: überladen mit dekorativen Elementen ohne einheitlichen Stil. 
Demgegenüber war Heinrich eigentlich immer vergleichsweise bescheiden. Sein Reichtum 
kam nicht entfernt an den der Rockefellers oder Vanderbilts – die sich auf der 
damaligen Nobelmeile, der Fifth Avenue, niedergelassen hatten. Trotzdem stiftete er viel 
Geld und unterstützte großzügig Organisationen wie Universitäten und Krankenhäuser 
in den USA und in Deutschland. Er war sich ständig seiner sozialen Verpflichtungen 
bewusst. 
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In den Lebenserinnerungen von Heinrich Hilgard findet sich eine 

Art Resümee seines Lebens, mit dem ich dieses Kapitel gerne beenden 
möchte, denn es fasst seine Geisteshaltung sehr gut zusammen:  

„Ich suchte nicht nur körperliche, sondern auch geistige und 
seelische Vollkommenheit und fand sie natürlich nicht. Mein ganzes Leben 
durch habe ich, wohl viel mehr zu meinem Schaden als zu meinem 
Frommen, mit peinlicher Genauigkeit diese Anforderung gestellt. In dieser 
Beziehung war ich, wenn ich es so nennen darf, ein geborener Aristokrat, 
dem sich niemand innerlich anschließen konnte, der nach meinem Urteile 
nicht eine gewisse Stufe der Vollendung einnahm. Nicht, dass ich selbst die 
entsprechenden Eigenschaften besaß, um berechtigt zu sein, so hohe 
Ansprüche zu stellen. Ich verdanke wohl diese Eigentümlichkeit der 
hochgespannten Einbildungskraft, die ich von meinem ersten Bewußtsein 
in der Kindheit bis in mein jetziges Alter in üppigster Überwucherung 
besaß und die mich allezeit etwas Besseres und Höheres als die wirkliche 
Erscheinung erheischen ließ.“  

Das mag etwas arrogant und überheblich klingen, aber Henry Villard 
war ein Draufgänger, der wohl auch manchmal skrupellos sein konnte, 
wenn es um die Durchsetzung seiner Geschäftsinteressen ging. In dieser 
Hinsicht entsprach er dem Klischee eines erfolgreichen Amerikaners. 
Zeitgenossen beschreiben ihn nicht immer als sympathisch. 

 
 

Intermezzo – Livingston: die Stadt der Northern Pacific 

 
Auf dem Wege in den Yellowstone National Park liegt, nicht weit vom nördlichen 
Eingang entfernt, das charmante, kleine Städtchen Livingston. Seine 
Entstehungsgeschichte, die im Jahre 1882 ihren Anfang nimmt, ist eng mit der 
„Northern Pacific Railway“ verbunden. Ihr Name geht zurück auf Johnston 
Livingston, einen der ersten Direktoren und Aktionäre der Eisenbahn. Er war gut mit 
dem damaligen Präsidenten Henry Villard befreundet. Livingston ist amerikanische 
Eisenbahngeschichte zum Anfassen: In dem alten Bahnhofsgebäude ist eine permanente 
Ausstellung, in der man die Realität des Bahnfahrens am Beginn des 20. Jahrhunderts 
erleben kann.  

Gegenüber dem Bahnhof liegt das Murray Hotel, in dem noch der Geist der alten 
Zeit weht. Während einer Übernachtung dort wird man gelegentlich durch das laute und 
sonore Pfeifen der Dieselloks der „Northern Pacific“ aufgeweckt. Diese Töne erwecken 



117 

 

Fernweh, und Büffelherden in der Prärie erscheinen am Horizont, bevor man wieder 
einschläft. Im benachbarten Bistro lässt es sich übrigens ganz vortrefflich speisen. Ein 
kleiner Absatz in den Lebenserinnerungen von Henry Villard läßt die einstige enorme 
Dynamik der Bautätigkeiten um die „Northern Pacific“ in jener Region erahnen: 
„[Villard] ... hatte im Jahre 1883 den Bau von nahezu 500 Meilen Zweigbahnen der 
Northern Pacific Co. In Minnesota, North Dakota, Montana und im westlichen 
Washington, einschließlich der wichtigen Yellowstonepark-Zweigbahn in die Hand 
genommen. Die Arbeiter der verschiedenen Gesellschaften bildeten ein förmliches Heer, 
indem sie über 25 000 Mann zählten, Eisenbahnarbeiter, Handwerker, Taglöhner etc., 
darunter 15 000 Chinesen. Die Gesamtauslagen für alle Zwecke beliefen sich monatlich 
auf $ 4 000 000.“ Die von Villard erwähnte „White Sulphur Springs and 
Yellowstone Park Railway (WSYP)“ wurde erst 1910 fertiggestellt und 34 Jahre später 
wieder eingestellt. Das Kuriose an dieser Bahn war das Fehlen jeglicher 
Arbeitsplatzbeschreibungen ihrer Mitarbeiter. Jeder Angestellte mußte alles können vom 
Fahrscheinverkauf bis zum Schneeschippen. 

 
 

Oswald Garrison Villard: Verteidiger Deutschlands 
 
Henry Villard, alias Heinrich Hilgard, hatte mit Helen Frances („Fanny“) 
Garrison, die er am 3. Januar 1866 heiratete, drei überlebende Kinder: 
Helene, Harold Garrison und Oswald Garrison. Helene hatte keine 
Nachkommen, die beiden Brüder dagegen schon. Ich möchte aus 
Platzgründen nicht detailliert auf die Nachkommen der Familie Villard 
eingehen, aber dennoch von Oswald Garrison berichten, denn er war ein 
sehr interessierter und engagierter Zeitzeuge von Deutschlands traurigem 
Schicksal in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.  

Oswald wurde 1872 in Wiesbaden geboren, wo sich seine Eltern 
damals gerade geschäftlich aufhielten. Nach einem Literaturstudium verließ 
er 1893 die Harvard Universität und begann, regelmäßig in der Presse 
seines Vaters, der „New York Evening Post and The Nation“ zu schreiben. 
Beide Zeitungen übernahm er kurz darauf. Sein verlegerisches Bekenntnis 
war eindeutig: „Wir sind kompromisslos in Fragen von Krieg und Frieden 
sowie der Gleichberechtigung der Schwarzen. Die USA sollen sich aus den 
Konflikten in Südamerika heraushalten und keine imperialistischen Ziele 
verfolgen.“ Oswald war ein, im wahrsten Sinne des Wortes, unabhängiger 
Geist. Als sich die Mehrzahl der Redakteure seiner Zeitung „The Nation“ 
für den Einsatz amerikanischer Streitkräfte im Zweiten Weltkrieg 
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aussprach, verkaufte er aus Protest dagegen 1935 das Blatt kurzerhand und 
schrieb nie wieder darin. In den späten 30er Jahren war er auch strikt gegen 
den sogenannten „New Deal“ des Präsidenten Franklin D. Roosevelt. Die 
ständig zunehmende Bürokratie und die Reglementierung der Bürger sah er 
als einen Vorläufer des amerikanischen Faschismus an. Alles was auch nur 
den entferntesten Anstrich von Kommunismus hatte, lehnte er zutiefst ab 
und war sich darin mit seiner gesamten amerikanischen Familie Hilgard 
und Villard einig. Dennoch wurde der vornehme Norman Thomas, 
Parteivorsitzender der Socialist Party of America, ein guter Freund und 
Gefährte in politischen Fragen. Oswald engagierte sich aktiv in der 
Bürgerrechtsbewegung, so intensiv und erfolgreich, dass ihm die 
amerikanische Post, der US Postal Service, eine Erinnerungsbriefmarke 
widmete. Im weiteren Verlauf des Krieges war er erschüttert über das 
Bombardement deutscher Städte durch die alliierten Streitkräfte. „Was ein 
Verbrechen in Coventry, Rotterdam, Warschau und London war, wird nun 
in Dresden und Tokio zur Heldentat stilisiert“, schrieb er. 

Im Alter von 67 Jahren unternahm er 1939 noch einmal eine 
Europa-Reise, die ihn nach England, Deutschland und in die 
Tschechoslowakei führte. Er berichtete darüber in einer kleinen, in 
England im Dezember 1939 erschienenen Schrift mit dem Titel: „Inside 
Germany – With an Epilogue ENGLAND AT WAR“. Dieses kleine Buch 
ist ein unvergleichliches Zeitdokument, und die Kriegsdruckerschwärze 
darin riecht noch heute so völlig anders. Oswald Villard kannte Europa 
und die Staaten, die er im ersten Jahr des gerade begonnenen Weltkrieges 
besuchen wollte, sehr gut von früheren Reisen. Er war also durchaus in der 
Lage, Vergleiche gegenüber der Vergangenheit anzustellen. Man muß ihm 
glauben, wenn er die Stimmung in Nazi-Deutschland als ausgesprochen 
schlecht und depressiv bezeichnet. Die wenigsten Bürger haben die 
Herrschaft der Nationalsozialisten in ihrer damaligen Form gewünscht und 
niemand, absolut niemand wollte den Krieg. Sehr deutlich und unter die 
Haut gehend beschreibt er den Würgegriff des Staates, der seinen Bürgern 
seinen Willen aufoktroyiert. Erstaunlich zu lesen, dass es außerhalb der 
Uniformierten offenbar kaum jemanden gab, der nicht Kritik an den Nazis 
übte. Entweder war die Spitzelkontrolle nicht so ausgeprägt wie allgemein 
dargestellt, wenigstens am Beginn des Krieges, oder Oswald genoß als 
Ausländer mit deutschen Wurzeln besonderes Vertrauen bei seinen 
jeweiligen Gesprächspartnern. Die Absicht seines Buches ist eigentlich 
auch ganz klar. Er wollte seine Leser im anglo-amerikanischen Sprachraum 
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dazu anregen, sich etwas differenzierter als die offizielle antideutsche 
Propaganda mit dem Land seiner Väter zu beschäftigen. Es war ihm ein 
echtes Anliegen zu zeigen, dass es neben den Nazis noch ein freiheitliches 
Deutschland gab, das nicht völlig am Boden lag und mit dem sich die 
Alliierten solidarisieren sollten, um es nicht untergehen zu lassen. 

In Prag traf er Karl Hermann Frank, den Staatssekretär im 
Reichsprotektorat Böhmen und Mähren und die rechte Hand von Reinhard 
Heydrich. Dieser Frank war einer jener grauenvollen Schreibtischmörder, 
der dann selbst 1946 auf dem verdienten Schafott landete. Zu ihm hatte 
Oswald wohl einen ganz guten Draht, und er schrieb: Frank „versicherte 
mir im Laufe eines langen Gesprächs, dass jeder Deutsche bedingungslos 
hinter dem Führer stehe und eher sterben würde als sich dem Feind 
ergeben. Er war sehr erstaunt als ich ihm sofort widersprach und sagte, 
dass ich sehr viele Menschen getroffen hätte, für die dies nicht zuträfe und 
die nicht hinter Hitler stünden. Bevor ich ihn verließ, dankte er mir, dass 
ich ihm die ungewöhnliche Erfahrung gönnte auch einmal die andere Seite 
zu hören.“ Was war denn das für ein Nazi? 

„Die Lage der Juden ist grauenvoll wie überall im Reich. Sie sitzen 
zur Untätigkeit gezwungen in ihren Häusern und zählen die Tage oder 
Monate, bis auch der letzte Lebenswillen gebrochen ist. Jedes Mal wenn die 
Türklingel läutet, fragten sie sich ängstlich, ob dies nicht die Aufforderung, 
ins Arbeitslager nach Polen zu gehen, bedeutete unter Zurücklassung und 
Konfiszierung all ihrer Habseligkeiten. Es ist schlichtweg unmöglich, diese 
bewußte Grausamkeit hinter der Deportation von Menschen zu übersehen. 
Die Juden empfinden dies als ein Todesurteil.“ Dies schrieb Oswald an 
anderer Stelle von „Inside Germany“. Wie konnte ein Journalist aus dem 
fernen New York Einsichten gewinnen, die die deutschen Bürger, die 
täglich damit konfrontiert waren, angeblich nicht hatten? Ich erinnere mich 
vage an Gespräche meiner Eltern und Großeltern, in denen Oswald 
Garrison Villard erwähnt wurde, und ich bin eigentlich sicher, dass er 
während seiner Reisen durch Deutschland auch mal in Irnberg war, dem 
oberbayrischen Wohnort meiner Großeltern. Er war die Generation meines 
Großvaters, und was damals vermeintlich gesprochen wurde, bleibt leider 
für immer im Dunkeln.  

„Was möglicherweise der letzte Akt Adolf Hitlers in der unglaublich 
brutalen und grausamen Tragödie der Juden ist, passiert gerade, ohne dass 
es die nötige Aufmerksamkeit der Welt bekommt. Auch die deutschen 
Zeitungen schreiben nicht darüber. Adolf Hitler gründet einen so genannt 
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Jüdischen Staat in Polen, nahe bei Nisko an der San, süd-westlich von 
Lublin gelegen. Ein Landstrich von etwa achtzig mal hundert Kilometer 
wurde mit Stacheldraht eingezäunt und nur Juden sollen innerhalb dieses 
Gebietes leben dürfen. In dieses kleine Land wurden nicht weniger als 
1 940 000 Juden gepfercht. Was aus den Polen, die dort lebten, geworden 
ist, weiß man nicht. All dies kann man nur als den Willen interpretieren, 
nicht etwa einen jüdischen Staat zu schaffen sondern ein grauenvolles 
Konzentrationslager, welches sicherlich eine Todesstätte werden wird.“ 
Diese Schilderung aus dem Jahr 1939, die Oswald Garrison Villard 
möglicherweise sogar von einem Nazi-Funktionär erzählt bekam, mutet wie 
eine Vorahnung von Auschwitz an, allerdings konnte sich auch der gut 
informierte Journalist Villard nicht vorstellen, dass Hitler zu einem 
Völkermord in dem geschehenen Ausmaß fähig sei. Überhaupt, er glaubte, 
wie so viele andere auch, dass das System der Nazis keine längere 
Überlebenschance hatte und man nur warten müsse, bis es sich von selbst 
auflösen würde. Villards kleine Schrift „Inside Germany“ wirft aus heutiger 
Sicht mehr Fragen auf, als sie Antworten bereithält. Sie zeigt aber, dass der 
jüngste Sohn es in journalistischer Hinsicht mit dem Vater durchaus 
aufnehmen konnte. Warum nur in aller Welt wurden seine Berichte in 
seinem Heimatland und in England nicht ernster genommen? 

Wir erinnern uns an den Geschichtsunterricht: Nach dem 
japanischen Überfall auf Pearl Harbor und die amerikanische 
Kriegserklärung an Japan erklärt Deutschland seinerseits am 11. Dezember 
1941 den Vereinigten Staaten den Krieg. Die Stimmung in den USA war zu 
diesem Zeitpunkt bereits umgeschlagen und die Kriegsbereitschaft 
überwog jetzt in der Bevölkerung. Eine Welle antideutscher Gefühle 
überrollte das Land, und es wurde offen darüber diskutiert, wie man mit 
Deutschland nach dem Sieg, an dem niemand zweifelte, verfahren sollte. 
Es gab in Washington viele Stimmen, die dafür plädierten, Deutschland an 
Ketten zu legen und von Amerikanern zu verwalten und zu erziehen, um 
so das Land langsam von den bösen Wurzeln, die die Nazis hinterlassen 
hatten, zu säubern. In New York wurde der „Post War World Council“ 
gegründet, dessen Präsident der bereits erwähnte Norman Thomas wurde. 
Der Schatzmeister war Oswald Garrison Villard. Thomas war ein 
bedeutender „Sozialdemokrat“ und Vorsitzender der Socialist Party of 
America, als solcher war er mehrfach Präsidentschaftskandidat. Er war, wie 
Oswald Garrison Villard, ein politisch engagierter Intellektueller im 
europäischen Stil, in dessen Dunstkreis sich auch die Schriftstellerin und 
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Nobelpreisträgerin Pearl S. Buck bewegte. Oswald schrieb für den Post 
War World Council ein 22-seitiges Pamphlet mit dem Titel „Shall We Rule 
Germany?“, erschienen im Juni 1943. Damit griff er leidenschaftlich in die 
Diskussion um Deutschlands Zukunft ein und verteidigte ein gemäßigtes 
Verhalten, was die völlige, gleichberechtigte Wiedereingliederung des 
Landes seiner Vorfahren in die Völkergemeinschaft zum Ziel hatte. Die 
Geschichte hat ihm Recht gegeben: aus dem ehemaligen Erzfeind ist, trotz 
aller Unkenrufe, ein treuer Verbündeter der Vereinigten Staaten geworden 
und ein demokratisches Musterland. 

 
 
Ernest Ropiequet Hilgard: Mitbegründer der modernen 
Psychologie 
 
Ernest Hilgard entstammt dem Zweig der Hilgards, der von Theodor 
Hilgard jun. begründet wurde. Dieser war Sohn des schon erwähnten Peter 
Paul Georg Friedrich Hilgard und seiner Frau Charlotte Henrich. Seine 
Brüder waren u. a. Gustav Leonhard, der Vater von Henry Villard, und 
Eduard Jakob, mein Ur-Urgroßvater. Wie bei vielen meiner Verwandten in 
den USA erhielt Ernest nach seinem Vornamen noch den Nachnamen 
seiner Mutter Ropiequet. Er wurde 1904 in Belleville geboren und verstarb 
im Alter von 97 Jahren 2001 in Palo Alto. Ich habe ihn selbst noch 
kennengelernt, als ich anlässlich des Familientages in Bacharach 1981 auf 
einem Schiff bei einer Rheintour an seinem Tisch saß. Ich erinnere mich 
leider nur noch vage daran, dass mir der Professor der Psychologie äußerst 
sympathisch war und reges Interesse an meinem noch jungen Leben hatte. 
Er wirkte von 1933 bis 1979 an der Stanford University und beschäftigte 
sich insbesondere mit der Theorie des Lernens sowie mit der 
Untersuchung und der Anwendung von Hypnose. Er heiratete Josephine 
Rohrs, die Professorin für Klinische Psychiatrie, ebenfalls in Stanford, war. 
Im Jahr 1948 veröffentlichte Ernest unter dem Titel „Introduction to 
Psychology“ ein Lehrbuch, das seitdem in über zehn Auflagen erschienen 
ist und mittlerweile als „Atkinson and Hilgard’s Introduction to 
Psychology“ herausgegeben wird und weltweit als Standardwerk gilt. Ernest 
Hilgard war wohl einer der bedeutendsten Hypnoseforscher und zählt, laut 
Wikipedia, aufgrund seiner langjährigen und vielfältigen wissenschaftlichen 
Aktivitäten zu den herausragendsten amerikanischen Psychologen des 20. 
Jahrhunderts. „Jack“ Hilgard stand Jahrzehnte lang im Fokus der 
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Entwicklung der jungen Wissenschaft der Psychologie in den Vereinigten 
Staaten von Amerika und kannte die meisten Forscher dort in den 
Schlüsselpositionen persönlich. Er war immer offen für neue Ideen und 
Theorien, und seine Kommentare waren in der Fachwelt sehr geschätzt. 

Als echter Hilgard war Ernest politisch liberal eingestellt und 
unterstützte unter anderem Verbrauchervereinigungen, Friedensinitiativen, 
Lehrergewerkschaften, Bildungsprojekte für Gefängnisinsassen sowie die 
American Civil Liberties Union. Diese setzt sich für Bürgerrechte und 
generell für die gesellschaftliche Akzeptanz des Liberalismus ein. Eine 
vergleichbare Organisation in Deutschland wäre die Humanistische Union. 
Meinungsfreiheit und Gleichberechtigung aller gesellschaftlichen Gruppen 
waren u. a. die Grundpfeiler der Weltanschauung von Ernest R. Hilgard. 
Seinen Lebenslauf zu schildern und sein wissenschaftliches Werk zu 
würdigen kann nicht meine Aufgabe sein, und ich verweise auf die 
Literatur, die über das Medium Internet leicht zu finden ist. Wer den 
Namen „Hilgard“ „googelt“ wird am allerhäufigsten auf Ernest Hilgard 
stoßen. 
 

 
Nachwort 
 
Die Beschäftigung mit meinen amerikanischen Vorfahren und deren 
kultureller Wandlung von deutschen zu amerikanischen Staatsbürgern hat 
mir einen besonderen Zusammenhang deutlich gemacht. Immer wieder bin 
ich bei meinen Recherchen auf Verhaltensweisen meiner Vorfahren in 
Amerika gestoßen, die ebenso mein Großvater, mein Vater oder ich selbst 
hätten an den Tag legen können. Es kann sein, dass innerhalb einer Familie 
gewisse Standards gelebt werden, die von den nachfolgenden Generationen 
unbewusst oder bewusst übernommen werden. Auch kann man diese 
Phänomene vielleicht evolutionspsychologisch deuten, d. h. die Eigenarten 
eines „Hilgardschen“ – oder sollte man fairerweise sagen 
„Engelmannschen“ ? – Geistes durch den Mechanismus der natürlichen 
Auslese erklären. Das Gehirn, so lautet bekanntlich eine der 
Grundannahmen der Evolutionspsychologen, ist durch die Geschichte 
seiner Entstehung geprägt. Dies hat mit Vererbung im genetischen Sinne 
nichts zu tun. Es sind vermutlich die Vorbilder, die sich die Kinder in 
Familien, die zusammenhalten, von den Eltern und anderen 
davorliegenden Verwandten holen und die sie im Laufe ihres späteren 
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Lebens zu reproduzieren versuchen, es handelt sich offenbar um einen 
spezifischen Sozialisierungsprozess. Dies geschieht natürlich auch in 
Emigrantenfamilien.  

Meine Verwandten in Belleville oder anderswo haben ihre 
Verhaltensweisen aus der Pfalz nach Amerika gebracht und dort an ihre 
Kinder und Kindeskinder weitergegeben. Das macht die Sache so 
spannend, sich mit diesen Menschen zu beschäftigen, weil sie mir selbst 
irgendwie einen Spiegel vorhalten in dem ich mich bei genauem Hinsehen 
erkennen kann. Aber vielleicht bilde ich mir das alles auch nur ein. Unter 
allen Menschen mit ähnlichem Erziehungshintergrund, und das war bei den 
bisherigen Hilgards ja praktisch immer der Fall, gibt es Übereinstimmungen 
kultureller und sozialer Natur, die nichts mit einem familienspezifischen 
Merkmal zu tun haben, sondern darüber übergreifend wirksam werden. 
Wie dem auch sei, ich spüre recht deutlich, dass ich aus dem gleichen Holz 
geschnitzt bin wie die Theodores, Eugenes, Julians und Henrys mit dem 
Namen Hilgard.  

Ich hoffe, dass dies nicht arrogant oder überheblich klingt, und es hat 
mit Stolz nicht viel zu tun, jedenfalls nicht in dem Sinne von Theodor 
Erasmus Hilgard, der Stolz mit Vorurteilen gegenüber anderen Menschen 
in Verbindung brachte. Natürlich habe ich nicht das Format als 
Wissenschaftler gehabt wie Eugene Woldemar oder Julius Hilgard und 
auch nicht den mentalen Horizont des Schöngeistes Theodor Erasmus. Mit 
Henry, dem Entrepreneur, verbindet mich noch viel weniger, und dennoch 
scheinen sie mir alle in der Seele verwandt zu sein. Ich empfinde es als 
etwas sehr Befriedigendes, dass es sie gab. Und sie haben mir noch eins 
gezeigt: Die Vereinigten Staaten von Amerika sind in gewisser Weise auch 
meine Heimat, denn sie sind mir durch diese Menschen sehr nahe. Mit 
dieser Feststellung schließt sich der Kreis meiner Amerikanophilie, die, wie 
eingangs dargelegt, schon in meiner frühen Kindheit durch zwei G.I.s  
angelegt wurde. 

Über der Familiengeschichte, so wie ich sie hier nach bestem Wissen 
und Gewissen wiedergegeben habe, hängt eine zarte Wolke der 
Melancholie. Es gab so viele hoffnungsvolle Ansätze für eine große und 
mächtige Familie, aber irgendwie sollte es nicht so werden. Am Beispiel 
von Theodor Erasmus läßt sich das exemplarisch festmachen: Er hatte 13 
Kinder, 7 davon männlichen Geschlechts, und trotzdem lebt heute kein 
direkter Nachfahre dieses Zweiges der Familie mit dem Namen Hilgard 
mehr. Der Tod hat immer wieder unter den eigenen Kindern und Enkeln 
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zugeschlagen und die Nachkommenschaft reduziert. Glück konnte sich 
binnen kurzer Zeit in Leid und Unglück verwandeln, und bei der Enge der 
familiären Bande litten alle mehr oder weniger stark darunter. Die Frage 
scheint berechtigt: Waren diese Menschen im Grunde ihres Herzens 
wirklich glücklich? Ich glaube dies aus heutiger Sicht eher mit einem Nein 
beantworten zu müssen. Das Leben war ein ständiger Kampf, der Energie 
verzehrte und wenig Freiraum zur Selbstverwirklichung ließ. Nicht nur das 
biologische und psychische Altern forderte in viel höherem Maße als heute 
seinen Tribut, auch die soziologische Entwicklung verhinderte oft genug 
die Entfaltung der ganzen Persönlichkeit einzelner Familienmitglieder. Bei 
der Betrachtung derartiger Zusammenhänge muss man sich aber immer 
wieder bewusst machen, dass Glück ein völlig subjektiver Begriff ist und 
nur aus einem bestimmten Gesichtswinkel heraus definiert werden kann. 
Vielleicht kommt man der Sache etwas näher, wenn man anstatt von Glück 
von Zufriedenheit redet, denn diese bedeutet ja Harmonie mit sich selbst 
und der Umwelt, jeweils als temporärer Zustand. Theodor Erasmus blieb 
während seines Amerikaaufenthaltes ein Migrant, der sich nicht in sein 
Gastland voll integrieren konnte und wollte. Trotz seiner Liberalität und 
seiner geistigen Freiheit packte ihn bisweilen ein Kulturdünkel, der seine 
alte Heimat vor die Adoptivheimat stellte und ihm die Sicht versperrte. 
Eingangs habe ich von meinem „geliebten 19. Jahrhundert“ gesprochen, 
jetzt, nach der Recherche zu dieser Geschichte, glaube ich diese Ansicht 
etwas revidieren zu müssen. Kulturdünkel gab es aber auch auf 
amerikanischer Seite zur Genüge. Die erwähnte Mary Armstrong schrieb 
mir mal, dass sie leider kein Deutsch verstünde weil sich ihre Großeltern, 
die die Sprache noch beherrschten, weigerten, vor den Enkelkindern 
Deutsch zu sprechen. Dies hatte mit dem Ansehen der deutschen Nation 
in den USA zwischen den Weltkriegen zu tun. Auch nach dem Dritten 
Reich wurde Deutsch nicht mehr in der Schule als Fremdsprache 
angeboten. Ein Stück amerikanischer Geschichte und Kultur wurde aus 
tagespolitischen Gründen verleugnet. Die heftige Reaktion der 
Bevölkerung zeigt, glaube ich, sehr deutlich die tiefe emotionale 
Verankerung der deutschen Vergangenheit im amerikanischen Bewusstsein. 
Immerhin: Menschen wie Oswald Garrison Villard haben ihr Leben lang 
versucht – mit gewissem Erfolg – dagegen zu steuern 

Und noch etwas hat mich die Beschäftigung mit meinen Vorfahren 
gelehrt, nämlich das Bewusstsein für die relative Kürze der historischen 
Zeitspannen. Eines Tages wird vielleicht mein Enkel von sich behaupten 
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können, dass sein Vater noch den Mann, nämlich seinen eigenen 
Urgroßvater, kannte, dessen Vater selbst wiederum noch Theodor Erasmus 
Hilgard kannte. Damit könnte ein Zeitraum von etwa 200 Jahren in seinem 
Bewusstsein erwachen und fast alle Leute aus dieser Zeitspanne, von 
meinem Großvater bis zu meinem Enkel, die in der Kette dieses 
bestimmten geschichtlichen Ablaufs erscheinen, kenne ich persönlich. 
Somit nehme ich selbst indirekt irgendwie teil an deren Leben. Eigentlich 
kaum auszudenken ist, dass es nur zehn solcher Abläufe hintereinander 
benötigt, um am Beginn unserer Zeitrechnung anzugelangen. Freilich, im 
Kontext der Dauer des Bestehens unserer Erde, die ja Millionen von Jahren 
umfasst, entspricht unsere neuzeitliche Geschichte nur Sekunden. Über die 
Unendlichkeit der Zeit nachzudenken ist allerdings ebenso unproduktiv wie 
über Entfernungen im Universum. 
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Der Stammbaum der Hilgards 
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